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Kommentar zu den Richtlinien für die Anerkennung von
Lehrbefähigungen für zusätzliche Fächer und zusätzliche
Klassenstufen der Vorschul- und Primarstufe sowie für zusätzliche
Fächer der Sekundarstufe I

Zweck der Richtlinien
Mit den Richtlinien sollen die Voraussetzungen für die gesamtschweizerische Anerkennung von Erweiterungsdiplomen geschaffen werden, die den Erwerb einer Qualifikation für zusätzliche Fächer oder
Klassenstufen der Vorschul- und Primarstufe oder für zusätzliche Fächer der Sekundarstufe I ausweisen.
Lehrpersonen mit einem anerkannten Lehrdiplom haben auf Grundlage der Richtlinien die Möglichkeit,
nach abgeschlossenem Studium die Lehrbefähigung für eines oder mehrere zusätzliche Unterrichtsfächer
oder für eine zusätzliche Klassenstufe zu erwerben. Es handelt sich in diesem Fall um eine Ergänzung der
Lehrbefähigung, die mit dem ursprünglichen, EDK-anerkannten Lehrdiplom erworben wurde.

Bildungspolitischer Kontext
Im Winter 2009/2010 hat eine Umfrage bei den Kantonen gezeigt, dass eine Harmonisierung der regional
unterschiedlichen Diplomkategorien zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht möglich ist. Hauptgrund dafür sind
kantonal unterschiedliche Beurteilungen der Frage, über welche Klassenstufen sich die Lehrbefähigungen
im Bereich der Vorschul- und Primarstufe erstrecken sollen. Zur Zeit der Umfrage werden im Bereich der
Vorschul- und Primarstufe in der Deutschschweiz und der französischen Schweiz an 13 Pädagogischen
Hochschulen fünf unterschiedliche Stufenbefähigungen vermittelt (-2/-1; -2/+2; -2/+3; +1/+6; -2/+6), zu
welchen die drei weiteren Stufenprofile der ASP TI hinzutreten (-3/-1; -3/+5; +1/+5). Zu dieser Diversität an
Stufenbefähigungen treten im Bereich der Lehrdiplome für die oberen Klassenstufen zusätzlich kantonal
bzw. regional unterschiedlich ausgeprägte Wahlmöglichkeiten für die Studierenden im Bereich zweite
Fremdsprache, Sport, Musik und Gestaltung. Diese Vielfalt an Diplomtypen und Ausprägungen steht dem
Zweck der gesamtschweizerischen Diplomanerkennung entgegen, die berufliche Freizügigkeit zwischen
den Kantonen zu gewähren und damit die Rahmenbedingungen für einen gesamtschweizerischen Arbeitsmarkt zu schaffen.
Für Inhaberinnen und Inhaber eines schweizerischen Diploms war es bislang nicht möglich, im Rahmen
einer gesamtschweizerisch anerkannten Qualifikation eine zusätzliche, schweizerisch anerkannte Lehrbefähigung für einzelne Fächer oder Klassenstufen zu erwerben. Lehrkräfte mit einem ausländischen Diplom
hingegen können heute schon im Rahmen von so genannten „Ausgleichsmassnahmen“ gezielt ihr Diplom
um jene Befähigungen ergänzen, die für die gesamtschweizerische Anerkennung ihres Abschlusses notwendig sind. Aufgrund der zahlreichen Varianten der inländischen Diplome wächst die Nachfrage, die
Lehrbefähigung gezielt zu ergänzen. Dementsprechend wird der genannte Unterschied zwischen Inhaberinnen und Inhabern schweizerischer und ausländischer Diplome zusehends problematisch. Die
Umfrage bei den Kantonen, den Ausbildungsinstitutionen und den Berufsverbänden im Winter 2009/2010
hat klar gezeigt: Über die verschiedenen Akteure hinweg besteht Einigkeit, dass auf gesamtschweizerischer Ebene die Möglichkeit zum Erwerb zusätzlicher Qualifikationen geschaffen werden soll, damit
Lehrerinnen und Lehrer gut einsetzbar und beruflich mobil sind.
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Erläuterung der einzelnen Bestimmungen
1.

Grundsätze (Ziffern 1.1 und 1.2)

Die beiden Ziffern 1.1. und 1.2 legen als Grundlage der weiteren Regelungspunkte folgende zwei
Grundsätze fest:
1.1

Als Ergänzung zu einem EDK-anerkannten Lehrdiplom können zusätzliche Lehrbefähigungen für
Unterrichtsfächer sowie im Falle von Diplomen der Vorschul- und Primarstufe auch für
Klassenstufen erworben werden.

1.2

Ein Erweiterungsdiplom kann nur im Rahmen von Lehrveranstaltungen erworben werden, die zu
einem Studiengang gehören, dessen reguläre Abschlüsse durch die EDK anerkannt sind.

Aus den Anerkennungsreglementen folgt der Grundsatz, dass ein Erweiterungsdiplom jeweils nur
innerhalb der Vorschul-/Primarstufe oder der Sekundarstufe I erworben werden kann, abhängig davon, für
welche Stufe ein anerkanntes Lehrdiplom vorliegt. Das heisst, mit einem Primarlehrerdiplom kann auf
Grundlage der Richtlinien keine Qualifikation für die Sekundarstufe I erworben werden, genauso wie mit
einem Lehrdiplom für die Sekundarstufe I keine zusätzliche Befähigung für die Primarstufe erworben
werden kann. Die Qualifikation von Primarlehrern/Primarlehrerinnen zu Sekundarlehrpersonen erfolgt über
den Einstieg in die Sekundarlehrerausbildung unter Anrechnung von bereits erbrachten Studienleistungen
oder über ein Masterstudium gemäss den Richtlinien für die Anerkennung einer Ausbildung zur
Lehrperson der Sekundarstufe I auf Masterstufe für Lehrpersonen der Primarstufe sowie der Vorschul- und
Primarstufe [Projekt Sek I für Primarlehrer]. Im Bereich der Vorschul-/Primarstufe können Kindergartenlehrpersonen mit einem Lehrdiplom für die Stufen -2/-1 eine zusätzliche Befähigung für die Stufen +1/+2
erwerben. Dieser Qualifikationsweg könnte insbesondere für die Versorgung mit genügend Lehrkräften
bedeutvoll werden, wenn Basis- oder Eingangsstufenmodelle eingeführt werden. Ebenso können auf
Grundlage der Richtlinien zusätzliche Qualifikationen für Primarlehrpersonen anerkannt werden, die sich
zusätzlich für die Stufen -2/-1 qualifizieren.
Bei Erweiterungsstudien, die für eine zusätzliche Stufe qualifizieren, kann die Erweiterungsqualifikation
nicht auf einzelne Fächer beschränkt sein. Erweiterungsqualifikationen für einzelne Fächer können auf
Grundlage der Richtlinie nicht gesamtschweizerisch anerkannt werden. Sie würden quasi einem Fachlehrerdiplom entsprechen. Für Stufenerweiterungen gilt deshalb zwingend der Grundsatz der generalistischen Befähigung, d.h. bei einer Qualifikation für eine weitere Stufe ist die Befähigung in denselben Fachbereichen bzw. Fächern zu erwerben wie es für die regulären Diplomstudierenden der Fall ist.
Um die Diplomstudiengänge nicht zu fragmentieren und in ihrer Stellung als kohärente Studiengänge, die
auf die Qualifikation für eine bestimmte Zielstufe ausgerichtet sind, nicht zu konkurrieren, sollten Erweiterungsstudien im Bereich Vorschul-/Primarstufe im Umfang höchstens einen Drittel des regulären Diplomstudienganges umfassen. Erfordert die zusätzliche Qualifikation Studienleistungen in einem höheren
Umfang, kann die Qualifikation unter Anrechnung bereits erbrachter Studienleistungen im regulären
Diplomstudium erfolgen. Dies könnte namentlich bei der Qualifikation von Kindergartenlehrkräften zu
Primarlehrpersonen der Fall sein. In diesem Fall ist individuell die Zulassung in Übereinstimmung mit den
Vorgaben des Anerkennungsreglements der EDK zu klären.
2.

Zulassung (Ziffern 2.1 und 2.2)

Für die Zulassung zu einem Erweiterungsstudium wird in jedem Fall ein EDK-anerkanntes Diplom für die
entsprechende Schulstufe vorausgesetzt (Ziffer 2.1).
Die Voraussetzungen für die Zulassung legen die Ausbildungsinstitutionen fest. Grundsätzlich gelten unter
Vorbehalt eines anerkannten Diploms die gleichen Zulassungsvoraussetzungen wie für die regulären
Diplomstudiengänge (Ziffer 2.2).
3.

Ausbildung (Ziffern 3.1 bis 3.3)

In Anschluss an den Grundsatz 1.2 sind für den Erwerb einer zusätzlichen Qualifikation grundsätzlich die
gleichen Ausbildungsziele zu erreichen, die für den Kompetenzerwerb im regulären Diplomstudiengang
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festgelegt sind, dessen Diplome von der EDK anerkannt sind (Ziffer 3.1). Bei Erweiterungsqualifikationen
im Bereich der Vorschul-/Primarstufe sind die Vorgaben des Reglements über die Anerkennung von Hochschuldiplomen für Lehrkräfte der Vorschulstufe und der Primarstufe vom 10. Juni 1999 zu respektieren; im
Bereich von zusätzlichen Qualifikationen für ein weiteres Fach auf der Sekundarstufe I entsprechend das
Reglement über die Anerkennung von Hochschuldiplomen für Lehrkräfte der Sekundarstufe I vom 26.
August 1999.
Im Sinne von Ziffer 3.2 gilt hinsichtlich des curricularen und organisatorischen Rahmens von Erweiterungsstudien: In der Regel sind die zusätzlichen Qualifikationen im Rahmen von Veranstaltungen und Modulen
der regulären Diplomausbildung zu erwerben. Besondere organisatorische Formen für Erweiterungsstudien sind möglich, sofern sie die gleichen curricularen Ziele und die gleichen Anforderungen an das
Studium aufweisen wie im regulären Studiengang und von Dozierenden der Diplomstudiengänge durchgeführt werden. Da Erweiterungsstudien von den vermittelten Kompetenzen her zum Bereich Ausbildung
zugehören, müssen sie sowohl organisatorisch als auch finanziell von den gleichen Stellen verantwortet
werden wie die regulären Diplomstudiengänge. Eine formale Notwendigkeit dazu besteht auch in Bezug
auf den Grundsatz 1.2 sowie die mit ihm beabsichtigte schweizerische Anerkennung. Das heisst, dass das
Erweiterungsdiplom nicht im Weiterbildungsbereich angeboten werden kann. Denn auf eigentliche Nachqualifikations-, Zusatzausbildungs- oder Weiterbildungsangebote kann die EDK-Anerkennung für Abschlüsse regulärer Studiengänge nicht übertragen werden.
Die Festlegung, welche Veranstaltungen, welche Leistungen im Selbststudium und welche berufspraktischen Teile für die jeweilige Erweiterungsqualifikation notwendig sind, obliegt der Ausbildungsinstitution.
Sie legt die für die Erweiterungsqualifikationen notwendigen Studienleisten in transparenter Form intern
fest und bringt sie den interessierten Kreisen sowie den zuständigen Behörden in geeigneter Form zu
Kenntnis (Ziffer 3.2). Zusätzlich werden die Erweiterungsqualifikationen in den Studienplänen dem Kanton
bzw. den Trägerkantonen zur Genehmigung unterbreitet (Vgl. Ziffer 4.2).
Mit der Einbettung in ein reguläres Studium und damit in die Grundausbildung ist die Abrechnung über die
FHV möglich. Für Weiterbildungsangebote könnten keine FHV-Beiträge entrichtet werden.
Die Anrechnung bereits erbrachter Studienleistungen ist möglich (Ziffer 3.3). Dabei gelten die Richtlinien
für die Anrechnung bereits erbrachter Studienleistungen im Rahmen der Anerkennung von Hochschuldiplomen für Lehrkräfte der Vorschul- und Primarstufe, der Sekundarstufe I, für Maturitätsschulen, Logopädie und Psychomotoriktherapie, Beschluss der Kommissionen für die Anerkennung von Lehrdiplomen
28. Januar 2008.
4.

Diplomreglement, Titel und Urkunde (Ziffern 4.1 bis 4.4)

Die Ziffern 4.1, 4.3 und 4.4 legen im Dienste der Transparenz und der Vergleichbarkeit der Diplome
Anforderungen an die Vergabe und eine Nomenklatur für die Benennung der Erweiterungsdiplome fest.
Da es sich um die Erweiterung der Ausbildung im Rahmen eines regulären Diplomstudiengangs handelt,
können keine Weiterbildungstitel CAS, DAS und MAS vergeben werden.
In Ziffer 4.2 wird in Übereinstimmung mit den Anerkennungsreglementen die kantonale Genehmigung
sowie die kantonale Anerkennung der vergebenen Erweiterungsdiplome sichergestellt.

Anerkennungsverfahren und Anerkennung
Da Erweiterungsstudien im Rahmen eines regulären, bereits anerkannten Studiengangs absolviert und
keine speziellen Angebote geschaffen werden, ist kein Anerkennungsverfahren erforderlich. Referenz ist
das von der EDK anerkannte Lehrdiplom, welches um eines oder mehrere Fächer bzw. um eine
Klassenstufe erweitert wird.
Mit der in Ziffer 3.2 und 4.2 festgelegten Bedingungen ist sichergestellt, dass es sich um kantonal
genehmigte Angebote und um kantonal anerkannte Erweiterungsdiplome handelt. Formell wird die
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Einhaltung der Richtlinien durch die Anerkennungskommissionen der EDK im Rahmen der periodischen
Überprüfungen der Anerkennungsvoraussetzungen der Diplomstudiengänge erfolgen.

cl, 3. Mai 2010
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