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Bezeichnung und Definition der Fächer
in der Ausbildung der Lehrpersonen für die Sekundarstufe I
nach Vorliegen der sprachregionalen Lehrpläne
Vorschlag der vom EDK-Vorstand mandatierten Arbeitsgruppe vom 19. Dezember 2014
Zusammenfassung:
Damit Lehrpersonen der Sekundarstufe I mit schweizerisch anerkanntem Diplom in allen Kantonen unterrichten
können, muss die Ausbildung in jenen Fächern erfolgen und muss die Unterrichtsbefähigung für jene Fächer
erteilt werden, die in den staatlichen Lehrplänen als Unterrichtsfächer vorgesehen und im Anhang zum Reglement über die Anerkennung von Hochschuldiplomen für Lehrkräfte der Sekundarstufe I vom 26. August 1999
(Anerkennungsreglement) aufgeführt sind. Die Schaffung sprachregionaler Lehrpläne macht es nötig, dass die
Bezeichnungen der Fächer und ihre Definitionen als Integrations- oder Einzelfach im Anerkennungsreglement
wo nötig angepasst werden, damit die berufliche Freizügigkeit der Lehrpersonen gewährleistet ist.
Eine vom EDK-Vorstand eingesetzte Arbeitsgruppe hat im Hinblick auf die Anpassung des Anerkennungsreglements den Abstimmungsbedarf zwischen den Sprachregionen bezüglich der Fächerbezeichnungen und der
Kategorisierung der Fächer als Einzelfach oder als Integrationsfach geklärt. Die Arbeitsgruppe unterbreitet dem
Vorstand der EDK unten stehende Anträge, umgesetzt im Antrag zur Änderung des Anerkennungsreglements
(Beilage).
-

-

-

Lehrpersonen sollen nur in jenen Fällen für ein Integrationsfach ausgebildet werden, in denen die Lehrpläne
ein Unterrichtsfach vorsehen, das einen „Fachbereich“ umfasst. Als Integrationsfächer kommen somit „Natur
und Technik“ und „Räume, Zeiten, Gesellschaften“ in Frage.1
Dabei muss sichergestellt sein, dass die minimalen Umfänge der Ausbildung pro Teilgebiet/Disziplin des
Integrationsfaches in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen. Dennoch steht es den Ausbildungsinstitutionen offen, Schwerpunkte zu setzen.
Daneben soll weiterhin eine Qualifikation der Lehrpersonen für Einzelfächer möglich sein (z.B. Chemie, Biologie, Physik statt „Natur und Technik“ oder Geschichte, Geografie statt „Räume, Zeiten, Gesellschaften“).
Soweit zwischen den sprachregionalen Lehrplänen terminologische Unterschiede bestehen, wird in der jeweiligen Sprachversion des Anerkennungsreglements die entsprechende Fachbezeichnung verwendet.
Bei den Landessprachen soll zwischen Schulsprache und Zielsprache unterschieden werden.

Die Arbeitsgruppe schlägt vor, bei den Kantonen, den Ausbildungsinstitutionen sowie bei den Verbänden der
Lehrpersonen und der Schulleitenden eine Anhörung zu den Anträgen durchzuführen, damit in den betroffenen
Kreisen eine Meinungsbildung stattfinden kann.
-

1

Im Rahmen der Anhörung soll ausserdem die Frage gestellt werden, ob die Studierenden mit einem Ausbildungsumfang von 40 ECTS-Kreditpunkten pro Integrationsfach ausreichende fachwissenschaftliche und
fachdidaktische Kompetenzen für den Unterricht erwerben können oder ob eine Erhöhung des Mindestumfangs auf beispielsweise 45 ECTS-Kreditpunkte im Reglement verankert werden soll – dies angesichts des
Aufwands für das Studium in den wissenschaftlichen Disziplinen (z.B. Chemie, Physik, Biologie oder Geschichte, Geografie), die dem Integrationsfach zugrunde liegen.

Letzteres nur im Lehrplan 21.
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Ausgangslage

1.1 Der Vorstand hat an seiner Sitzung vom 23. Januar 2014 folgenden Auftrag erteilt: Eine Arbeitsgruppe
unter der Leitung des Generalsekretariats soll bis Ende 2014 die Frage klären, welche Fächer in der Ausbildung der Lehrpersonen für die Sekundarstufe I schweizweit als Integrationsfächer definiert werden sollen. Angesichts der schweizerischen Anerkennung der Diplome und der damit verbundenen beruflichen
Freizügigkeit ist ein einheitliches Verständnis dessen, was ein Einzelfach und was ein Integrationsfach ist,
im Hinblick auf den Einsatz der Lehrpersonen unabdingbar.
1.2 Die Anforderungen an die Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer der Sekundarstufe I gibt das Reglement
über die Anerkennung von Hochschuldiplomen für Lehrkräfte der Sekundarstufe I vom 26. August 1999
(Anerkennungsreglement) vor. Es enthält im Anhang die „Liste der zulässigen Fächer“. Ob ein Fach als Einzelfach oder als sogenanntes Integrationsfach studiert wird, hat einen Einfluss auf den jeweiligen Studienumfang: Gemäss dem heute geltenden Anerkennungsreglement ist in der Ausbildung für ein Integrationsfach ein Studienumfang von mindestens 40 ECTS-Kreditpunkten (einschliesslich Fachdidaktik) erforderlich;
bei einem Einzelfach hingegen wird ein Studienumfang von 30 ECTS-Kreditpunkten (einschliesslich Fachdidaktik) verlangt.2
1.3 Die Lehrpläne sind Sache der Sprachregionen. Das legt die Interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der obligatorischen Schule (HarmoS-Konkordat) vom 14. Juni 2007 in Artikel 8 Absatz 1 fest: „Die
Harmonisierung der Lehrpläne und die Koordination der Lehrmittel erfolgen auf sprachregionaler Ebene.“
Die Westschweizer Kantone haben 2009 den Plan d’études romand (PER) verabschiedet und inzwischen
praktisch flächendeckend eingeführt. Der Lehrplan 21 wurde im November 2014 zur Einführung freigegeben. Der Kanton Tessin will seinen Lehrplan im Schuljahr 2014/2015 fertigstellen. Die Fachbezeichnungen
und die Fachdefinitionen in den sprachregionalen Lehrplänen unterscheiden sich zum Teil von jenen im Anhang zum geltenden Anerkennungsreglement sowie zwischen den Sprachregionen.
1.4 Nach Einführung aller sprachregionalen Lehrpläne soll das Anerkennungsreglement für die Sekundarstufe I
geändert werden, d.h. die Fachbezeichnungen des jeweiligen Lehrplans sollen in der Liste im Anhang zum
Reglement aktualisiert werden und es sollen die möglichen Integrationsfächer benannt werden.
1.5 Ob für Einzelfächer oder für ein Integrationsfach ausgebildet wird, hat Einfluss auf den Studienumfang der
fachwissenschaftlichen und der fachdidaktischen Ausbildung (siehe weiter oben unter Punkt 1.2 in diesem
Kapitel). Wird statt für Einzelfächer für ein Integrationsfach ausgebildet, ist der minimale Ausbildungsumfang
geringer als die Summe der Einzelfächer. Wird für Einzelfächer ausgebildet, steht weniger Ausbildungszeit
für weitere Fächer zur Verfügung.
Wegen des unterschiedlichen Ausbildungsumfangs ist die jeweilige Zuordnung der Fächer zu den Einzelfächern oder zu den Integrationsfächern auch für die Organisation der Studiengänge von Bedeutung, weshalb
eine baldige Klärung der Fragen im Zusammenhang mit den Fächerbezeichnungen und Fachdefinitionen im
Interesse der Hochschulen ist.
Unter anderem hat die Frage nach Einzelfächern oder Integrationsfächern auch Konsequenzen für kombinierte Ausbildungen für die Sekundarstufe I und Maturitätsschulen (Doppeldiplom), die teilweise als Monofach-Ausbildungen angeboten werden. Ebenso ist die Praxis der Anerkennung ausländischer Lehrdiplome
davon betroffen.
Da eine höhere Zahl der studierten Fächer die Einsetzbarkeit erhöht, hat die Anstellungsseite ein Interesse
an Lehrpersonen, die für den Unterricht in einem breiten Spektrum an Fächern qualifiziert sind. Die Ausbildungsinstitutionen hingegen können bei einem eher schmalen Fächerspektrum eine stärkere Vertiefung ermöglichen, da ein grösserer Ausbildungsumfang zur Verfügung steht. Entsprechend wird bei einer grösseren Bandbreite an Fächern eine Verminderung der Qualität in der Ausbildung befürchtet. So äussert ein Teil
der Arbeitsgruppe Bedenken, dass der für die Integrationsfächer verlangte Mindestumfang der fachwissenschaftlichen Ausbildung für einen guten Unterricht ausreichend ist, und verlangt eine Erhöhung.
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Siehe Artikel 6 Absatz 3 des Anerkennungsreglements: „Der Umfang der fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Ausbildung pro Fach beträgt mindestens 30 Kreditpunkte, pro Integrationsfach mindestens 40 Kreditpunkte. Die
fachdidaktische Ausbildung umfasst pro Fach mindestens 10 Kreditpunkte.“
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Bezüglich der Einsetzbarkeit in der Schule ist darauf hinzuweisen, dass Lehrpersonen mit einer Qualifikation
in einem Einzelfach gegenüber Lehrpersonen mit Integrationsfach, in welchem dieses Einzelfach enthalten
ist, auf erschwerte Bedingungen stossen können. Denn ein Diplom für ein Einzelfach befähigt nicht für den
Einsatz in einem ganzen Fachbereich. Unter Umständen werden Lehrpersonen mit Einzelfach in Kantonen,
die in der Stundentafel nur den Fachbereich und nicht die Einzelfächer aufführen, nicht angestellt.
1.6 Für die Übergangszeit bis zur Anpassung des Reglements hat der Vorstand im Rahmen der Verfahren zur
Anerkennung von Lehrdiplomen für die Sekundarstufe I folgende Praxis etabliert: Die Hochschulen können
neben den bisherigen Fachbezeichnungen im Anerkennungsreglement alternativ die Bezeichnungen der
sprachregionalen Lehrpläne verwenden, auch wenn diese noch nicht verabschiedet sind.
2. Definitionen, Probleme, Fragen
2.1 Aspekte der Kategorisierung und der Bezeichnung der Fächer
Bei der Bearbeitung der Probleme im Zusammenhang mit den Fachbezeichnungen und den Fachdefinitionen ist
zu unterscheiden zwischen folgenden Aspekten:
-

Bezeichnung für ein bestimmtes Fach im Lehrplan bzw. in der Stundentafel, für das eine Lehrperson eingesetzt wird

-

Ausbildung der Lehrerin/des Lehrers:
a. Fachwissenschaftliche Ausbildung (Disziplin, Studienrichtung, Fachbereich)
b. Fachdidaktische Ausbildung (für ein bestimmtes Fach oder für einen Bereich [Bereichsdidaktik])

-

Fächer (oder Fach), für die eine Lehrperson befähigt ist (im Lehrdiplom aufgeführt)

2.2 Integrationsfach
Das Anerkennungsreglement verweist in Artikel 3 Absatz 1 (Ausbildungsziele) auf die Fächer: „Die Ausbildung
vermittelt Wissens- und Handlungskompetenzen für die Erziehung und Bildung von Schülerinnen und Schülern
der Sekundarstufe I in den im Anhang festgelegten Unterrichtsfächern.“ In Artikel 6 Absatz 3 des Anerkennungsreglements wird im Zusammenhang mit den Anforderungen an den Studienumfang der Begriff „Integrationsfach“
eingeführt; im Anhang zum Reglement wird das “Integrationsfach Naturwissenschaften ("Naturlehre", "Natur &
Technik", "Naturwissenschaften")“ erwähnt, „bestehend aus Inhalten von maximal drei der oben erwähnten Fächer (Biologie, Chemie, Physik)“.
Im geltenden Anerkennungsreglement ist also nur ein Integrationsfach explizit erwähnt, und zwar als Option.
Alternativ besteht die Möglichkeit der Qualifikation für die einzelnen Fächer, welche dem Integrationsfach zugrunde liegen (Biologie, Chemie, Physik).3
Folgende Überlegung ist für die Arbeit wegleitend: Der Umfang der fachwissenschaftlichen Ausbildung beim
Integrationsfach muss ausreichend sein, um den Unterricht in allen zugrunde liegenden Fächern kompetent
erteilen zu können. Ebenso muss sichergestellt werden, dass die Umfänge der fachwissenschaftlichen Ausbildung in den einzelnen Disziplinen (z.B. Biologie, Chemie, Physik) untereinander ausgewogen sind.
Die Vertreter der Ausbildungsinstitutionen halten fest, dass sie bei der fachdidaktischen Ausbildung für ein „Integrationsfach“ eine sogenannte „Bereichsdidaktik“ vermitteln.
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In der Arbeitsgruppe wurde darauf hingewiesen, dass in den sprachregionalen Lehrplänen teilweise nicht von Integrationsfächern die Rede ist, sondern von „Fachbereichen“ (domaines disciplinaires).
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2.3 Übersicht über die Fachbezeichnungen und Fachdefinitionen, bei denen Diskussionsbedarf besteht
Nachstehend findet sich eine Übersicht über die Fachbezeichnungen und Fachkombinationen in den sprachregionalen Lehrplänen, bei denen Differenzen oder Diskussionsbedarf bestehen (vollständige Synopse im Anhang).
Lehrplan 21

Plan d’études romand

Tessiner Lehrplan (Entwurf)

Natur und Technik

Sciences de la nature

Scienze naturali

Räume, Zeiten, Gesellschaften

Histoire

Scienze

(mit Geografie, Geschichte)

Géographie

umane

Citoyenneté

e sociali :

Bildnerisches Gestalten

Arts visuels

Educazione visiva

Textiles und technisches Gestalten

Activités créatrices et manuelles

Educazione alle arti plastiche

Wirtschaft, Arbeit, Haushalt

Education nutritionnelle/

Educazione alimentare

(mit Hauswirtschaft)

Economie familiale

Ethik, Religionen, Gemeinschaft

Ethique et cultures religieuses

Insegnamento religioso

Education physique

Educazione fisica

(mit Physik, Chemie, Biologie)
Storia e educazione civica
Geografia

(mit Lebenskunde)
Bewegung und Sport

In folgenden Fächern bestehen weder Unterschiede in der Terminologie noch stellt sich die Frage des Integrationsfachs; der Katalog der Sprachen wird mit Blick auf die Freizügigkeit unabhängig vom sprachregionalen Lehrplan in allen drei Sprachversionen des Reglements vervollständigt.
Antrag: Bei den Landessprachen wird zwischen Schulsprache und Zielsprache unterschieden.
Deutsch

Allemand

Tedesco

[Schulsprache oder Zielsprache]

[Schulsprache oder Zielsprache]

[Schulsprache oder Zielsprache]

Französisch

Français

Francese

[Schulsprache oder Zielsprache]

[Schulsprache oder Zielsprache]

[Schulsprache oder Zielsprache]

Italienisch

Italien

Italiano

[Schulsprache oder Zielsprache]

[Schulsprache oder Zielsprache]

[Schulsprache oder Zielsprache]

Romanisch

Romanche

Romancio

[Schulsprache oder Zielsprache]

[Schulsprache oder Zielsprache]

[Schulsprache oder Zielsprache]

Englisch

Anglais

Inglese

Mathematik

Mathématiques

Matematica

Musik

Musique

Educazione musicale

Kantonale Spezifitäten bestehen in den folgenden Fächern (gemäss Bestimmung im Anhang des Anerkennungsreglements kann die Liste der zulässigen Fächer durch die Anerkennungskommission ergänzt werden):
Latein

Latin

Spanisch

Espagnol

Latino
Spagnolo

Zum Fach Medien und Informatik siehe 4.1
Medien und Informatik

[Médias, Images, Technologies de l’Infor-

[offen]

mation et de la Communication] [MITIC]
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2.4 Problemkategorien
Die Tabelle unter Punkt 2.3 veranschaulicht, dass es drei Problembereiche gibt:
a. Es bestehen Differenzen bei der Definition der Fächer bzw. der Fachbereiche.
b. Es bestehen rein terminologische Unterschiede.
c. Beim konsekutiven Ausbildungsmodell (vorgängig fachwissenschaftliches Studium an der Universität) stellt
sich die Frage, in welchen universitären Studienrichtungen/Disziplinen das fachwissenschaftliche Studium
bei einem Integrationsfach erfolgt. Diese Frage stellt sich beim konsekutiven Ausbildungsmodell auch für
gewisse Einzelfächer.
d. Es ist zu berücksichtigen, dass einzelne Kantone im Rahmen von Doppeldiplomen sowohl für die Sekundarstufe I als auch für Maturitätsschulen ausbilden, oft für ein einzelnes Fach.4 Dabei stellt sich die Frage, wie in
diesem Fall mit Integrationsfächern für die Sekundarstufe I verfahren wird, die es an Maturitätsschulen nicht
gibt (z.B. Natur und Technik).
e. Keinen Konsens konnte die Arbeitsgruppe in der Frage des Mindestumfangs der Integrationsfächer finden;
einzelne Mitglieder hatten eine Erhöhung gegenüber heute verlangt. Ein Zielkonflikt besteht insofern, als ein
höherer Mindestumfang für das Integrationsfach allenfalls zur Folge hat, dass die Ausbildung für weniger Unterrichtsfächer befähigt; dies kann wiederum den Einsatz erschweren. Einigkeit bestand darin, dass die fachliche Vorbereitung, die in mehreren Disziplinen zu erfolgen hat, genügend umfangreich sein muss, um die erforderlichen Kompetenzen für einen guten Unterricht zu erwerben. Zudem muss die Binnenverteilung auf die
verschiedenen Fächer ausgewogen sein, damit diesen in der Ausbildung je ein genügend grosser Umfang
zukommt.

3. Anträge der Arbeitsgruppe
3.1 Natur und Technik – Sciences de la nature – Scienze naturali
-

Alle drei sprachregionalen Lehrpläne gehen von einem „Integrationsfach“ für diesen Fachbereich aus. Dem
soll im Fächerkatalog im Anhang zum Anerkennungsreglement entsprochen werden.

-

Beim konsekutiven Ausbildungsmodell stellt sich die Frage nach der fachwissenschaftlichen (universitären)
Ausbildung für ein Integrationsfach (gesamter Fachbereich) sowie nach der Ausbildung für das Doppeldiplom
Sek I/Maturitätsschulen, die häufig als „Monofach-Ausbildung“ konzipiert ist. Die Arbeitsgruppe ist der Ansicht, dass im konsekutiven Ausbildungsmodell die fachwissenschaftliche Ausbildung in allen Disziplinen,
aus denen sich das Integrationsfach zusammensetzt, vorgenommen werden muss. Eine Fachbereichsdidaktik in der anschliessenden beruflichen Ausbildung ist wertvoll, auch wenn sich eine Lehrperson nur für einzelne Fächer qualifiziert.

-

Einzelfächer: Es stellt sich die Frage, ob die Anerkennung ausländischer Diplome noch praktikabel wäre,
wenn die Anerkennung der Befähigung für Einzelfächer nicht mehr möglich wäre. Die Abklärungen des GS
EDK zeigen, dass beim Wegfall der Option Einzelfach bei der Anerkennung ausländischer Lehrdiplome sowie altrechtlicher Diplome Probleme zu befürchten sind. Ebenso muss berücksichtigt werden, dass es Doppeldiplome für die Sekundarstufe I und für Maturitätsschulen geben kann, die für eines oder zwei Fächer
(z.B. Chemie) qualifizieren und nicht für das ganze Spektrum des Fachbereichs (domaine disciplinaire).
Aus Sicht der interkantonalen Freizügigkeit, welche durch die Anerkennung der Diplome ermöglicht wird,
kann bei einem Diplom für ein Einzelfach der qualifizierte Einsatz in einem Integrationsfach nicht gewährleistet werden.

-

Mindestumfang: Eine Umfrage bei den Ausbildungsinstitutionen brachte der Arbeitsgruppe keine Klarheit zur
Frage einer allfälligen Erhöhung des Mindestumfangs gegenüber heute (z.B. 45 statt bisher 40 ECTS-
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Beim kombinierten Diplom (Sekundarstufe I und Maturitätsschulen) entsprechen die fachdidaktische, die erziehungswissenschaftliche und die berufspraktische Ausbildung dem Umfang gemäss Artikel 6 Absatz 2 und Absatz 3
des Reglements über die Anerkennung von Hochschuldiplomen für Lehrkräfte der Sekundarstufe I vom 26. August
1999. Die fachwissenschaftlichen Anforderungen müssen gemäss dem Reglement über die Anerkennung der Lehrdiplome für Maturitätsschulen vom 4. Juni 1998 erfüllt werden.
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Kreditpunkte). Eine Mehrheit der befragten Hochschulen erachtet den bisherigen Mindestumfang als genügend für eine qualitativ gute Ausbildung. Teilweise überschreiten ihre Ausbildungen den reglementarisch
festgelegten Mindestumfang (siehe Anhang 1).
Antrag:
-

-

Lehrpersonen sollen nur in jenen Fällen für ein Integrationsfach ausgebildet werden, in denen der sprachregionale Lehrplan ein solches Unterrichtsfach für einen Fachbereich vorsieht. Dies ist bei „Natur und
Technik“ bzw. „Sciences de la nature“ bzw. „Scienze naturali“ der Fall.
Der Terminus des Fachbereichs, für den Lehrpersonen im Rahmen eines Integrationsfachs ausgebildet
werden, entspricht jenem des sprachregionalen Lehrplans: „Natur und Technik“.
Im Anerkennungsreglement wird „Natur und Technik“ als Integrationsfach aufgeführt, allerdings im Sinne
einer Option.
Daneben soll weiterhin eine Qualifikation der Lehrpersonen für die Einzelfächer Chemie, Biologie, Physik
möglich sein.
Im Rahmen der Anhörung soll die Frage gestellt werden, ob die Studierenden mit einem Ausbildungsumfang von 40 ECTS-Kreditpunkten in den Fachwissenschaften und in der Fachdidaktik ausreichende Kompetenzen für den Unterricht im Integrationsfach erwerben können oder ob eine Erhöhung des Mindestumfangs auf beispielsweise 45 ECTS-Kreditpunkte im Reglement verankert werden soll, dies angesichts der
zu vermittelnden Studieninhalte in den Disziplinen Chemie, Physik, Biologie.

3.2 Räume, Zeiten, Gesellschaften – Histoire, Géographie, Citoyenneté – Scienze umane e sociali
Im PER sind Histoire, Géographie, Citoyenneté drei Fächer, im Tessiner Lehrplan wird von zwei Fächern
ausgegangen, im Lehrplan 21 bleiben beide Optionen – zwei Einzelfächer oder Integrationsfach – offen: „Räume, Zeiten, Gesellschaften (mit Geografie, Geschichte)“.
- Im PER ist ausserdem Citoyenneté explizit Teil des Fachbereichs, während „Politische Bildung“ im Lehrplan
21 zwar ausdrücklich vorgesehen ist, jedoch nicht in der Bezeichnung für den Fachbereich auftaucht. Es
stellt sich beim konsekutiven Ausbildungsmodell die Frage, in welcher Hochschuldisziplin das fachwissenschaftliche Studium für das Fach Citoyenneté absolviert wird. Beim Doppeldiplom Sek I/Maturitätsschulen,
das häufig als „Monofach-Ausbildung“ konzipiert ist, stellt sich die Frage des fachwissenschaftlichen Studiums ebenfalls. Zudem entspricht Citoyenneté keinem MAR-Fach, weshalb ein entsprechendes Doppeldiplom
Sek I/Maturitätsschule nur für den Unterricht auf Sekundarstufe I qualifiziert.
- Aus Sicht der interkantonalen Freizügigkeit, welche durch die Anerkennung der Diplome ermöglicht wird,
kann bei einem Diplom für ein Einzelfach der qualifizierte Einsatz in einem Integrationsfach nicht gewährleistet werden.
Antrag:
-

-

-

Lehrpersonen sollen nur in jenen Fällen für ein Integrationsfach ausgebildet werden, in denen der sprachregionale Lehrplan ein solches Unterrichtsfach für einen Fachbereich vorsieht. Dies ist bei „Räume, Zeiten,
Gesellschaften“ der Fall. Im PER und im Tessiner Lehrplan sind Einzelfächer vorgesehen.
Der Terminus des Fachbereichs, für den Lehrpersonen im Rahmen eines Integrationsfachs ausgebildet
werden, entspricht jenem des Lehrplans: „Räume, Zeiten, Gesellschaften“.
Die Ausbildung im Integrationsfach „Räume, Zeiten, Gesellschaften“ stellt in der Ausbildung eine Option
dar; daneben soll weiterhin eine Qualifikation der Lehrpersonen für die Einzelfächer Geschichte, Geografie
möglich sein.
Im Rahmen der Anhörung soll die Frage gestellt werden, ob die Studierenden mit einem Ausbildungsumfang von 40 ECTS-Kreditpunkten in den Fachwissenschaften und in der Fachdidaktik ausreichende Kompetenzen für den Unterricht im Integrationsfach erwerben können oder ob eine Erhöhung des Mindestumfangs auf beispielsweise 45 ECTS-Kreditpunkte im Reglement verankert werden soll, dies angesichts der
zu vermittelnden Studieninhalte in den Disziplinen Geschichte und Geografie.
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3.3 Bildnerisches Gestalten; Textiles und technisches Gestalten – Arts visuels; Activités créatrices
et manuelles – Educazione visiva; Educazione alle arti plastiche
In der Westschweiz und in der Deutschschweiz sind „Arts visuels/Activités créatrices et manuelles„ respektive
„Bildnerisches Gestalten/Textiles und technisches Gestalten“ zwei separate Fächer, ebenso im Tessiner Lehrplan, der die Fächer Educazione visiva und Educazione alle arti plastiche als einen Bereich mit zwei separaten
Fächern versteht. Die fachliche Differenzierung zwischen Bildnerischem Gestalten auf der einen und Textilem
und Technischem Gestalten auf der anderen Seite wird von der Arbeitsgruppe auch deshalb als praktikabel
angesehen, weil „Bildnerisches Gestalten“ und „Textiles und Technisches Gestalten“ im schulischen Unterricht
(Schulebene) ebenfalls faktisch getrennte Fächer (mit inhaltlichen Bezügen) sind, welche sich beispielsweise im
Lehrplan 21 auch inhaltlich auf unterschiedliche Konzepte beziehen. Textiles und technisches Gestalten wird
somit in allen sprachregionalen Lehrplänen als Einzelfach betrachtet.
Beim konsekutiven Ausbildungsmodell stellt sich die Frage, wie das fachwissenschaftliche Studium in Textilem
und technischem Gestalten absolviert wird, denn weder die Universitäten noch die Fachhochschulen verfügen
über entsprechende Studienrichtungen. (Einzig die Ausbildung für Bildnerisches Gestalten an Maturitätsschulen
kann an einer Fachhochschule erworben werden.)
Antrag:
-

Bildnerisches Gestalten wird in allen Sprachregionen als ein separates Fach betrachtet.
Textiles und technisches Gestalten wird in allen Sprachregionen als ein Fach betrachtet, das die beiden
Elemente – textiles Gestalten und technisches Gestalten – vereint.5
Bei der Anpassung des Anerkennungsreglements wird in jeder der drei Sprachversionen der entsprechende Terminus aus dem sprachregionalen Lehrplan verwendet.
Die fachwissenschaftliche Ausbildung wird von den Hochschulen selber oder unter Beizug von weiteren
Institutionen oder Dozierenden vermittelt. Im Verfahren der Anerkennung durch die EDK hat die Hochschule aufzuzeigen, wie das fachwissenschaftliche Studium ausgestaltet ist, von welchen Institutionen es
vermittelt wird und wie die Verantwortung für diese Studienanteile geregelt ist.

3.4 Wirtschaft, Arbeit, Haushalt – Education nutritionnelle/Economie familiale – Educazione alimentare
Trotz der mehrteiligen Fachbezeichnung handelt es sich nicht um ein Integrationsfach, sondern um ein Einzelfach. Zwischen den Sprachen bestehen terminologische Unterschiede, denen bei einer Änderung des Anhangs
zum Anerkennungsreglement für die Sekundarstufe I Rechnung getragen werden kann.
Beim konsekutiven Ausbildungsmodell, das eine vorgängige fachwissenschaftliche Ausbildung (an der Universität) vorsieht, stellt sich die Frage nach der Institution, die diese Ausbildung vermittelt, da die Universitäten keine
entsprechende Disziplin kennen und ebenso an den Fachhochschulen eine entsprechende Fachrichtung fehlt.
Antrag:
-

Bei der Anpassung des Anerkennungsreglements wird in jeder der drei Sprachversionen der entsprechende Terminus aus dem sprachregionalen Lehrplan verwendet.

-

Die fachwissenschaftliche Ausbildung wird von den Hochschulen selber oder unter Beizug von weiteren
Institutionen oder Dozierenden vermittelt. Im Verfahren der Anerkennung durch die EDK hat die Hochschule aufzuzeigen, wie das fachwissenschaftliche Studium ausgestaltet ist, von welchen Institutionen es
vermittelt wird und wie die Verantwortung für diese Studienanteile geregelt ist.

5

Unabhängig von dieser Betrachtung der sprachregionalen Lehrpläne – im Anhang zum Reglement soll gemäss Antrag nur noch das Fach „textiles und technisches Gestalten“ aufgeführt sein – bilden einzelne Deutschschweizer
Hochschulen Lehrpersonen aus, die textiles Gestalten und technisches Gestalten als separate Fächer ausbilden. Eine
separate Ausbildung für die beiden Gestaltungsbereiche – textil und technisch – geht hinsichtlich des Umfangs der
fachlichen und fachdidaktischen Ausbildung vermutlich über den verlangten Mindestumfang hinaus, wobei die Hochschulen diese Möglichkeit immer haben. Hingegen stellt sich die Frage des Einsatzes der Lehrpersonen, wenn sie
nicht für beide Gebiete ausgebildet sind.
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3.5 Ethik, Religionen, Gemeinschaft – Ethique et cultures religieuses – Insegnamento religioso
Bei diesem Einzelfach bestehen terminologische Unterschiede, denen bei einer Änderung des Anhangs zum
Anerkennungsreglement für die Sekundarstufe I Rechnung getragen werden kann.
Beim konsekutiven Ausbildungsmodell, das eine vorgängige fachwissenschaftliche Ausbildung (an der Universität) vorsieht, stellt sich die Frage nach der Studienrichtung bzw. Disziplin.
Es ist zu unterscheiden zwischen dem Unterrichtsfach in den sprachregionalen Lehrplänen und einem allfälligen
konfessionellen Religionsunterricht, der allenfalls von Lehrpersonen erteilt wird, die nicht im Rahmen der kantonal und interkantonal geregelten Lehrerinnen-/Lehrerbildung qualifiziert werden. Im vorliegenden Dokument geht
es ausschliesslich um den konfessionsneutralen Unterricht im Fach „Ethik, Religionen, Gemeinschaft“ und die
Ausbildung der dafür qualifizierten Lehrkräfte.6
Antrag:
-

Bei der Anpassung des Anerkennungsreglements wird in jeder der drei Sprachversionen der entsprechende Terminus aus dem sprachregionalen Lehrplan verwendet.

-

Die fachwissenschaftliche Ausbildung wird von den Hochschulen selber oder unter Beizug von weiteren
Institutionen oder Dozierenden vermittelt. Für das Verfahren der Anerkennung durch die EDK ist vorzusehen, dass die Hochschule nachweist, wie das fachwissenschaftliche Studium ausgestaltet ist, von welchen Institutionen es vermittelt wird und wie die Verantwortung für diese Studienanteile geregelt ist.

3.6 Bewegung und Sport – Education physique – Educazione fisica
Bei diesem Fach bestehen terminologische Unterschiede, denen bei einer Änderung des Anhangs zum Anerkennungsreglement für die Sekundarstufe I Rechnung getragen werden kann.
Antrag:
Bei der Anpassung des Anerkennungsreglements wird in jeder der drei Sprachversionen der entsprechende
Terminus aus dem sprachregionalen Lehrplan verwendet.

4. Weitere Fragen
4.1 Medien und Informatik
Informatik ist im Anhang zum geltenden Anerkennungsreglement als Fach aufgeführt. Im Lehrplan 21 ist das
Fach Medien und Informatik vorgesehen. Demgegenüber ist ICT im Sinne von Anwenderkompetenz Teil der
fachwissenschaftlichen Ausbildung von entsprechenden Fächern. Für den PER laufen Vorbereitungen für ein
Fach Médias, Images, Technologies de l’Information et de la Communication (MITIC).
Bei dieser Gelegenheit sei auf die reglementierte Zusatzausbildung für Ausbildende im Bereich Medienpädagogik/ICT hingewiesen, in der sich Lehrpersonen in diesem Bereich vertiefen und entsprechende Aufgaben in der
Schule übernehmen können.7
Antrag:
Medien und Informatik ist im Anhang zum Anerkennungsreglement als Einzelfach aufzuführen.

6

Siehe Schweizerischer Nationalfonds, Religion in der Schule, Religiosität von Jugendlichen und Grenzziehungsprozesse in einer religiös pluralen Schweiz, Forschungsresultate aus ausgewählten Projekten des Nationalen Forschungsprogramms «Religionsgemeinschaften, Staat und Gesellschaft» (NFP 58), Lausanne 2011
7
Profil für die Zusatzausbildungen für Ausbildende im Bereich Medienpädagogik/ICT vom 10. Dezember 2004 und
Reglement über die Anerkennung der Abschlüsse von Zusatzausbildungen für den Lehrberuf vom 17. Juni 2004.
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4.2 Unterstützung der Schülerinnen und Schüler bei der Berufswahl
In der Arbeitsgruppe wurde die Frage aufgeworfen, ob Lehrpersonen für ein Fach „Berufliche Orientierung“
befähigt werden sollen. Unter den Ausbildungszielen in Artikel 3 Absatz 2 lit. b des Anerkennungsreglements ist
festgehalten: „Die Ausbildung befähigt die Diplomierten insbesondere die Schülerinnen und Schüler in ihrer
Berufsfindung zu unterstützen und auf den Übergang in eine berufliche Ausbildung oder in eine weiterführende
Schule vorzubereiten“. Angesichts dieses Ausbildungsziels, das für sämtliche Lehrpersonen der Sekundarstufe I
gilt, erachtet es die Arbeitsgruppe als sinnvoll, diese Kompetenz als transversalen Inhalt der Ausbildung aufzufassen und nicht als Fach.
Bei dieser Gelegenheit sei auf die reglementierte Zusatzausbildung "Fachlehrerin/Fachlehrer Berufswahlunterricht" hingewiesen, in der sich Lehrpersonen im Bereich Berufswahl vertiefen und entsprechende Aufgaben in
der Schule übernehmen können.8
Sa/da/af / 19. Dezember 2014
532/49/2012 Sa

Anhang:
1
2

Ergebnisse der Umfrage betreffend Ausbildung Lehrkräfte für die Sekundarstufe I
Fachdefinitionen Lehrerbildung für die Sekundarstufe I

8

Siehe Profil für die Zusatzausbildung "Fachlehrerin/Fachlehrer Berufswahlunterricht" vom 25. Oktober 2007 und
Reglement über die Anerkennung der Abschlüsse von Zusatzausbildungen für den Lehrberuf vom 17. Juni 2004
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Anhang 1 Ergebnisse der Umfrage betreffend Ausbildung Lehrkräfte für die Sekundarstufe I
Das Generalsekretariat EDK führte Ende Oktober 2014 bei den Verantwortlichen der 13 Ausbildungsinstitutionen,
welche eine Ausbildung zur Lehrperson der Sekundarstufe I anbieten (Ressort Sek I der COHEP) per E-Mail eine
Kurzumfrage durch. Ziel der Umfrage ist es, einen Überblick über die Praxis bezüglich der Integrationsfächer in den
angebotenen Studiengängen zu gewinnen und Anhaltspunkte für allfällige Anpassungen im Anerkennungsreglement
zu erhalten. Alle 13 angeschriebenen Personen haben auf die Anfrage geantwortet.
An fünf Ausbildungsinstitutionen (PH SG, PH TG, PH ZH, PH BE und deutschsprachige Abteilung der UH FR) erfolgt
die Ausbildung integriert, weitere fünf (SUPSI, HEP VS, HEP BEJUNE, HEP VD und UH GE) bieten diese konsekutiv
an. Drei Hochschulen bieten sowohl das integrierte als auch das konsekutive Modell an (PH FHNW, PH LU und französischsprachige Abt. der UH FR).
Praxis zur Fächerstruktur an den Hochschulen
An drei Institutionen können Chemie, Physik und Biologie nur als Einzelfächer studiert werden; diese bieten die Ausbildung im konsekutiven (UH GE und HEP VS) oder in beiden Modellen (PH FHNW) an. Die weiteren zehn Ausbildungsinstitutionen bieten ein Integrationsfach Naturwissenschaften (mit Chemie, Physik, Biologie) an. Die Mindestumfänge für das Integrationsfach liegen an der PH SG, der PH TG und der PH ZH bei 40 ECTS-Punkten, wobei der fachwissenschaftliche Anteil der Ausbildung (PH SG: 26 ECTS, PH TG: 23 ECTS, PH ZH: 21 ECTS) jeweils etwas höher
liegt als der fachdidaktische (PH SG: 14 ECTS, PH TG: 17 ECTS, PH ZH 19 ECTS). An der PH LU beträgt der Umfang für das Integrationsfach 43 ECTS-Punkte; der Umfang der fachdidaktischen Ausbildung (26 ECTS) wird dabei als
9
etwas höher angegeben, als der fachwissenschaftliche (17 ECTS). Bei jenen Institutionen, die gegenüber den genannten Ausbildungsinstitutionen einen höheren Umfang des Integrationsfachs Naturwissenschaften beziffern, ist dies
v.a. auf einen höheren Anteil der fachwissenschaftlichen Ausbildung zurückzuführen. An der PH BE beträgt der Umfang für das Integrationsfach 64 ECTS, an der HEP BEJUNE mind. 52 ECTS, an der HEP VD (je nach Fächerwahl
10
und -kombination) 52-122 ECTS , an der UH Fribourg (d) mind. 82 ECTS und an der UH Fribourg (f) mind. 87 ECTS11
Punkte. Die SUPSI schätzt einen Umfang für das Integrationsfach von mind. 128 ECTS-Punkten (davon 110 für die
fachwissenschaftliche Ausbildung).
Von der PH SG, der PH TG, der PH LU und der PH BE wird auch ein Integrationsfach „Räume, Zeiten, Gesellschaften“ angeboten.
Mindestumfang für ein Integrationsfach im Anerkennungsreglement
Vier der 13 Institutionen erachten eine Erhöhung des Mindestumfangs im Anerkennungsreglement als notwendig: die
PH FHNW und HEP BEJUNE (mind. 50 ECTS), die französischsprachige Abteilung der UH FR (60 ECTS) und die
SUPSI TI (130 ECTS). Während sich die Bereichsleitung der PH ZH für eine Erhöhung ausspricht (48 ECTS), erachtet
die Abteilungsleitung der PH ZH einen Mindestumfang von 40 ECTS-Punkten als ausreichend. Sechs weitere Ausbildungsinstitutionen (PH SG, PH TG, PH LU, PH VS, PH BE, PH VD, UH FR (d)) haben sich im Fragebogen dafür ausgesprochen, den Mindestumfang von 40 ECTS-Punkten im Reglement beizubehalten. Die UH GE hat sich zu dieser
Frage nicht geäussert. Oftmals wird darauf hingewiesen, dass die Ausbildungsinstitutionen die Umfänge selbstverantwortlich erhöhen, wenn sie es für nötig befinden und aufgrund der erhöhten Regelungsdichte keine zusätzlichen reglementarischen Vorgaben wünschen.
Ebenfalls spricht sich das Ressort Sekundarstufe I der COHEP in seiner Stellungnahme vom 14. November 2014 für
einen Mindestumfang für Integrationsfächer von 40 ECTS-Punkten aus, wie er im aktuellen Anerkennungsreglement
vorgesehen ist. Nach Erfahrungen der Verantwortlichen der Ausbildungsinstitutionen sichert dies eine adäquate fachwissenschaftliche und fachdidaktische Ausbildung und ermöglicht zudem die in vielen Deutschschweizer Kantonen die
geforderte Fächerbreite in der Ausbildung abzudecken.
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Es wird diesbezüglich darauf verwiesen, dass die Abgrenzung zwischen fachwissenschaftlicher und fachdidaktischer Ausbildung
nicht immer vollständig möglich ist.
10
Der Umfang für das Integrationsfach unterscheidet sich, je nachdem, ob nur Naturwissenschaften (122 ECTS) oder Naturwissenschaften neben anderen Fächern studiert wird (im Erstfach beträgt das Integrationsfach Naturwissenschaften 72 ECTS-Punkte, im
Zweitfach 52).
11
Die fachdidaktische Ausbildung liegt jeweils bei max. 20 ECTS-Kreditpunkten.
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