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Lehrerin/Lehrer werden als Zweitausbildung:
Vorschläge finden positive Aufnahme
Bern, 22. Mai 2012. Vorschläge für die Zulassung von berufserfahrenen Personen zur Lehrerinnen- und Lehrerausbildung (Quereinstieg) finden in einer Anhörung insgesamt eine positive
Aufnahme. Die grosse Mehrheit der Anhörungsteilnehmer unterstreicht die Wichtigkeit der
vorgesehenen Reglementsänderung, welche eine gesamtschweizerische Anerkennung der
Abschlüsse von Quereinsteigenden ermöglichen würde.
Der Vorstand der EDK hat im vergangenen Jahr Vorschläge für eine Anpassung des EDK-Reglements über die Anerkennung von Hochschuldiplomen für Lehrkräfte der Vorschulstufe und der Primarstufe und des EDK-Reglements über die Anerkennung von Hochschuldiplomen für Lehrkräfte der
Sekundarstufe I in eine Anhörung gegeben. Ziel ist die Festlegung von gemeinsamen Regeln für die
Zulassung von berufserfahrenen Personen (Quereinsteigenden) zur Lehrerinnen- und Lehrerausbildung dieser Stufen.
Die Anhörung dauerte vom 8. September 2011 bis am 16. Dezember 2011. Sie richtete sich an die
Kantone, an die Institutionen der Lehrerinnen- und Lehrerbildung (Pädagogische Hochschulen und
Universitäten) und verschiedene Berufsverbände.
Die Vorschläge werden in der Anhörung insgesamt positiv aufgenommen. Zu einzelnen Fragen werden Vorbehalte formuliert.
Die Ergebnisse im Überblick:
• Quereinsteiger: Die Mehrheit der Antwortenden beurteilt die Anforderungen an die quereinsteigenden Personen – Mindestalter 30 Jahre und mehrjährige Berufserfahrung – als angemessen.
• Aufnahme „sur dossier“: Die Zulassung „sur dossier“ für quereinsteigende Personen ohne formalen Zulassungsausweis (z.B. Berufsleute mit einem beruflichen Abschluss auf Sekundarstufe
II und mehrjähriger Berufserfahrung) wird mehrheitlich begrüsst. Im Anhörungsentwurf wird vorgeschlagen, dass jede Hochschule diese Zulassungsverfahren selber durchführt. Zahlreiche Anhörungsteilnehmende machen ihre Zustimmung zu dieser Zulassungsform jedoch davon abhängig, dass die Verfahren abgestimmt sind und auf gemeinsamen Grundlagen beruhen.
• Anrechnung nicht formal erworbener Kompetenzen: Der Vorschlag, dass quereinsteigende
Personen auch ihre nicht formal erworbenen Kompetenzen (z.B. erworben im Rahmen einer Tätigkeit in der Jugendarbeit, als Sprachlehrperson usw.) geltend machen können und dass deren
Anrechnung zu einer Verkürzung der Studiendauer führen kann, wird mehrheitlich positiv aufgenommen. Diese Möglichkeit soll für Personen mit einem formalen Zulassungsausweis (gymnasiale Maturität oder Äquivalent) gelten. Der Vorschlag, dass mit einer solchen Anrechnung das Studium um maximal ein Studienjahr verkürzt werden kann, wird in der Anhörung unterschiedlich
beurteilt; verschiedentlich wird ein Jahr als zu umfangreich eingestuft.

•

Wie bei der Zulassung „sur dossier“ verbinden in der Anhörung zahlreiche Antwortende ihre Zustimmung mit dem Vorbehalt, dass die Verfahren zur Anrechnung nicht formal erworbener Kompetenzen abgestimmt sein und auf gemeinsamen Grundlagen beruhen müssen.
Ausbildung verbunden mit Lehrtätigkeit (formation par l’emploi): Quereinsteigende Berufsleute
können an den Pädagogischen Hochschulen in einen regulären Studiengang einsteigen. Im Anhörungsentwurf wird aber auch eine Ausbildungsstruktur vorgeschlagen, welche Ausbildung und
Lehrtätigkeit verbindet. Quereinsteigende Berufsleute könnten demnach frühestens nach dem
ersten Studienjahr (bei einem Vollzeitstudium) eine teilzeitliche Unterrichtstätigkeit übernehmen;
diese Tätigkeit ist ebenfalls Teil des Studiums und wird von der Hochschule begleitet. Die Anforderungen an Umfang und Inhalte des Studiums bleiben ansonsten gemäss den bisher geltenden
Anerkennungsreglementen erhalten. Es würde den Ausbildungsinstitutionen frei stehen, solche
Studiengänge anzubieten oder nicht.
Eine Mehrheit der Anhörungsteilnehmenden stimmt der Reglementierung solcher Studiengänge
im Grundsatz zu. Zu verschiedenen weiterführenden Fragestellungen ergeben sich aber keine
klaren Mehrheiten. So etwa zur Frage, ob die Unterrichtstätigkeit bereits nach dem ersten Studienjahr einsetzen soll oder später; oder zur Frage, ob auch Studierende mit einer Aufnahme „sur
dossier“ eine Ausbildung verbunden mit Lehrtätigkeit absolvieren können.

Weiteres Vorgehen: Die gemäss Ergebnissen der Anhörung überarbeiteten Reglementstexte gehen
nun in die Plenarversammlung der EDK. Diese ist für die Verabschiedung zuständig.
Hintergrund
Die vorgeschlagenen Änderungen des EDK-Diplomanerkennungsrechts betreffen die Ausbildung zur Vorschulund Primarlehrperson sowie die Ausbildung zur Lehrperson der Sekundarstufe I. Diese Ausbildungen finden
vorwiegend an Pädagogischen Hochschulen statt und dauern 3 Jahre (Vorschul- und Primarschulstufe) resp. 4.5
Jahre (Sekundarstufe I). Die Ausbildung ist heute in erster Linie ausgerichtet auf Personen, die im Anschluss an
eine gymnasiale Maturität oder eine Fachmaturität Pädagogik eine Ausbildung zur Lehrperson aufnehmen wollen.
Weitere Wege in die Lehrerausbildung sind bereits heute möglich, zum Beispiel mit einer Berufsmaturität, aber
dann ist eine Ergänzungsprüfung in Allgemeinbildung erforderlich. Mit der Aufnahme „sur dossier“ (siehe oben)
würde sich neu für berufserfahrene Personen mit einem beruflichen Abschluss auf Sekundarstufe II eine alternative Zulassung zur Lehrerinnen- und Lehrerausbildung eröffnen. Statt mit einer Ergänzungsprüfung würde die
Studierfähigkeit, die für ein Hochschulstudium erforderlich ist, in einem Dossier nachgewiesen.
Ebenso ist es bereits heute möglich, sich formal erworbene Kompetenzen an das Studium anrechnen zu lassen
(Studium, Teilstudium, Sprachkurse etc.). Die Anrechnung von nicht formal erworbenen Kompetenzen (siehe
oben) wäre dagegen ein Novum.

Mehr Informationen:
Pdf Bericht vom 26. April 2012 zu den Ergebnissen der Anhörung
Kontakt:
Dr. Madeleine Salzmann, Leiterin Koordinationsbereich Hochschulen
+41 (0)31 309 51 11, salzmann@edk.ch

2/2

