
PERSPEKTIVEN STUDIENRICHTUNGEN UND TÄTIGKEITSFELDER

INTERNATIONALE STUDIENUNTERRICHT  
MITTELSCHULEN UND  
BERUFSFACHSCHULEN

PERSPEKTIVEN STUDIENRICHTUNGEN UND TÄTIGKEITSFELDER



2

PERSPEKTIVEN | Unterricht Mittelschulen und Berufsfachschulen

Inserate

BERUF
MIT

KLASSE!
Lehrberufe und pädagogische Fachberufe
Studium  Weiterbildung
– Kindergarten-/Unterstufe – Unterrichts- und Schulentwicklung
– Primarstufe – Führung und Beratung
– Sekundarstufe I – Pädagogische und fachliche Vertiefung
– Sekundarstufe II (Maturitäts- und Berufsschulen)
– Sonderpädagogik Studieren in Brugg-Windisch, 
– Logopädie Muttenz oder Solothurn. www.fhnw.ch/ph

DIGITALE TRANSFORMATION DER 
BERUFSFACHSCHULEN

IST IHRE SCHULE 
DIGITAL FIT?

EHB.SWISS/TRANSFORMATION

2



Unterricht Mittelschulen und Berufsfachschulen | PERSPEKTIVEN

3Editorial 3

LIEBE LESERIN, LIEBER LESER

Sind Sie geduldig, sozial orientiert, kommunikativ und neugierig 
veranlagt? Teilen Sie gerne Ihre Begeisterung und Faszination für 
bestimmte Themen mit anderen Menschen? Fühlen Sie sich als 
Teamplayer, Bezugsperson oder Vorbild wohl? Macht es Ihnen Spass, 
Verantwortung zu übernehmen? Wären Sie gerne Expertin oder 
Experte in bestimmten Fachgebieten? Und möchten Sie junge 
Menschen auf den Übertritt in anspruchsvolle Studien- und Aus-
bildungsgänge an Universitäten und Fachhochschulen begleiten? 
Dann lesen Sie einfach weiter.

Lehrpersonen der Sekundarstufe II sind Fachleute für das Lehren 
und Lernen an Maturitätsschulen, Fach- und Berufsfachschulen.  
Ob Sie sich für ein bestimmtes Fachgebiet interessieren oder sich 
fragen, wie Studien- und Schulalltag auf dieser Schulstufe aussehen 
könnten – nachfolgend finden Sie unter anderem Fachtexte, Studie-
renden- und Berufsporträts sowie Weiterbildungsmöglichkeiten. 

Lesen Sie in diesem Perspektivenheft, ob und wie sich der Lehrer-
beruf erlernen lässt. Ergänzen Sie das Gelesene durch Informa tionen 
der entsprechenden Websites und verschaffen Sie sich einen persönli-
chen Eindruck, indem Sie in Ausbildungsinstitutionen Studienluft 
schnuppern oder das Gespräch mit Studierenden und Berufsleuten  
suchen. Bleibt noch zu wünschen, dass die vorliegende Studienwahlb-
roschüre auf die eine oder andere Weise die Entscheidungsfindung 
erleichtert.

Regula Waldesbühl

Dieses Heft enthält sowohl von der Fachredaktion selbst erstellte Texte als auch 
Fremdtexte aus Fachzeitschriften, Informationsmedien, dem Internet und weiteren 
Quellen. Wir danken allen Personen und Organisationen, die sich für Porträts und 
Interviews zur Verfügung gestellt oder die Verwendung bestehender Beiträge 
ermöglicht haben.

Regula Waldesbühl
Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung 
St.Gallen
verantwortliche Fachredaktorin für diese 
«Perspektiven»-Ausgabe

Titelbild 
Keystone/Gaetan Bally



4 Überschrift4

ALLE INFORMATIONEN 
IN ZWEI HEFTREIHEN

Die Heftreihe «Perspektiven: Studienrich-
tungen und Tätigkeitsfelder» informiert 
umfassend über alle Studiengänge, die an 
Schweizer Hochschulen (Univer- 
sitäten, ETH, Fachhochschulen und Päda-
gogischen Hochschulen) studiert werden 
können. 
Die Reihe existiert seit 2012 und besteht 
aus insgesamt 48 Titeln, welche im Vier-
Jahres-Rhythmus aktualisiert werden.
Wenn Sie sich für ein Hochschulstudium 
interessieren, finden Sie also Informatio-
nen zu jeder Studienrichtung in einem 
Perspektivenheft.
 > Editionsprogramm Seiten 70/71

In einer zweiten Heftreihe, «Chancen: 
Weiterbildung und Laufbahn», werden 
Angebote der höheren Berufsbildung vor-
gestellt. Hier finden sich Informationen 
über Kurse, Lehrgänge, Berufsprüfungen, 
Höhere Fachprüfungen und Höhere Fach-
schulen, die in der Regel nach einer beruf-
lichen Grundbildung und anschliessender 
Berufspraxis in Angriff genommen wer-
den können.  Auch die Angebote der Fach-
hochschulen werden kurz vorgestellt. 
Diese bereits seit vielen Jahren bestehen-
de Heftreihe wird ebenfalls im Vier-Jahres-
Rhythmus aktualisiert. 

Alle diese Medien liegen in den Berufs- 
informationszentren BIZ der Kantone auf 
und können in der Regel ausgeliehen wer-
den. Ebenfalls sind sie unter www.shop.
sdbb.ch erhältlich.

Weitere Informationen zu den Heftreihen 
finden sich auf www.chancen.sdbb.ch 
und www.perspektiven.sdbb.ch.  

Chemie, Kunststoff,
PaPier
Chemie 
Pharma
Biotechnologie
Kunststoff
Papier
Oberflächentechnik

CHANCEN Weiterbildung und laufbahn

INHALT

6
FACHGEBIET

7 Erziehungswisschenschaft,  
Fachdidaktik und Berufspraxis

9 Aus Wissenschaft wird Unterricht
11 Was gehört zu gutem Unterricht?
14 Haupt- und Nebendarsteller –  

wer ist wer?
16 Lehrpersonenausbildung in der  

Schweiz – Wandel, Wünsche und  
Zukunftskonzepte

18 Herausgepickt: Lehrveranstaltungen

22
STUDIUM 

23 Studium – Wege zum Lehrdiplom
26 Studienmöglichkeiten Sekundarstufe II
34 Verwandte Studienfächer und 

Alternativen zur Hochschule
35 Wissenswertes rund ums Studieren

39 Porträts von Studierenden:
39 Dario Bischofberger, Lehrdiplom 

für Maturitätsschulen im Fach-
bereich Wirtschaft und Recht

41 Mirjam Steiner, Diplomstudiengang 
Berufsfachschullehrerin ABU

43 Dan Rhyner, Diplomstudiengang 
Berufsfachschullehrer ABU

44 Sylvie Fee Matter, Lehrdiplom für 
Maturitätsschulen in Geschichte  
und Philosophie

46 Sarah Köppel, Lehrdiplom für  
Maturitäts- und Berufsfachschulen  
in Geschichte

22
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Was gehört zu gutem Unterricht? Die Unter-
richtsforschung kennt eine ganze Reihe von re-
lativ einfachen Prinzipien, mit denen nachweis-
lich guter Unterricht gestaltet werden kann. Die 
wichtigsten werden in knapper Form dargestellt 
mit Bezug zu den Befunden renommierter Un-
terrichtsforschender oder bekannter Didaktiker.
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ERGÄNZENDE INFOS AUF  
WWW.BERUFSBERATUNG.CH

Dieses Heft wurde in enger Zusammen-
arbeit mit der Online-Redaktion des SDBB 
erstellt; auf dem Berufsberatungsportal 
www.berufsberatung.ch sind zahlreiche 
ergänzende und stets aktuell gehaltene 
Informationen abrufbar.

Zu allen Studienfächern finden Sie im  
Internet speziell aufbereitete Kurzfassun-
gen, die Sie mit Links zu weiteren Infor- 
mationen über die Hochschulen, zu all-
gemeinen Informationen zur Studienwahl 
und zu Zusatzinformationen über Studien-
fächer und Studienkombinationen führen. 
www.berufsberatung.ch/sek2

Weiterbildung
Die grösste Schweizer Aus- und Wei ter bil-
dungs daten  bank enthält über 30 000 re dak-
tionell betreute Wei ter bil dungs  an ge bote. 

Laufbahnfragen
Welches ist die geeignete Weiterbildung 
für mich? Wie bereite ich mich darauf vor? 
Kann ich sie finanzieren? Wie suche ich  
effizient eine Stelle? Tipps zu Bewerbung 
und Vorstellungsgespräch, Arbeiten im 
Ausland, Um- und Quereinstieg u. v. m.

Adressen und Anlaufstellen
Links zu Berufs-, Studien- und Laufbahn-
beratungsstellen, Stipendienstellen, zu 
Instituten, Ausbildungsstätten, Weiterbil-
dungsinstitutionen, Schulen und Hoch-
schulen.
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gründung von Zielen der Erziehung und Ausbildung (bzw. des 
Unterrichts) widmet. Unterschieden werden folgende drei 
klassische Teildisziplinen oder Fachrichtungen: 
– die Allgemeine Pädagogik
– die Pädagogische Psychologie
– die Sozialpädagogik

Die Allgemeine Pädagogik befasst sich mit Fragen zu Zielen, 
Methoden, Möglichkeiten und Grenzen von Erziehung und Bil-
dung sowie historischen Entwicklungen und Bezügen zu aktu-
ellen gesellschaftlichen und bildungspolitischen Themen. Zur 
Klärung behilft sie sich Nachbardisziplinen wie der Philosophie, 
Anthropologie, Soziologie, Psychologie oder Geschichte. 

Die Pädagogische Psychologie beschäftigt sich beispielsweise 
mit der geistigen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, 
den Auswirkungen von Bildungssystemen und Unterrichts-
gestaltung auf das Lernen und den Lernerfolg oder den Inter-
aktionen zwischen Lehrpersonen und Lernenden.

Gegenstand der Sozialpädagogik ist die Erziehung und Bil-
dung unter erschwerten Bedingungen und im Rahmen von 
Institutionen wie Heimen, Wiedereingliederungsstätten oder 
Strafvollzugsanstalten.

Die Allgemeine Didaktik ist eine Unterdisziplin der Erzie-
hungswissenschaft und beschäftigt sich mit Theorien des 
Unterrichtens. Das aus dem Griechischen hergeleitete «Di-
daktik» bezeichnete ursprünglich erfolgreiche Techniken zur 
Beeinflussung anderer Menschen (Lernender, Schüler/innen) 
durch gezielte sprachliche bzw. bildhafte Mitteilungen (z.B. 
Appell, Information, Instruktion). Nach heutigem Verständnis 
beschäftigt sich die Didaktik mit der «Wissenschaft» und der 
«Kunst des Lehrens und Lernens» aus theoretischer und prak-
tischer Sicht, also mit der Erziehungs- bzw. Unterrichtsme-
thodik. Die Ansätze der Didaktik stützen sich unter anderem 
auf Theorien und Ergebnisse aus der Lernpsychologie und der 
Entwicklungspsychologie.

Ein einfaches didaktisches Modell ist das sogenannte «Didak-
tische Dreieck». Es reduziert eine Lehr-Lern-Situation auf die 
drei Kategorien Lehrperson, Lernende sowie Sache/Stoffin-

ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT, FACHDIDAKTIK UND  
BERUFSPRAXIS

«Un enfant n'est pas un vase à remplir, mais un feu qu'on allume». So lautet ein  
aus der Renaissance datiertes Zitat des Philosophen und Humanisten Michel  
de Montaigne. Wie es gelingt, dieses Feuer zu entfachen und wie guter Unterricht 
entsteht bzw. welche wissenschaftlichen Disziplinen dahinterstehen, wird in  
diesem Kapitel erläutert.

Die Ausbildung für den Unterricht auf der Sekundarstufe II 
(Mittelschulen und Berufsfachschulen) gliedert sich in einen 
fachwissenschaftlichen und einen berufsorientierten Teil. Infor-
mationen zum fachwissenschaftlichen Teil des Studiums sind zu 
finden im Kapitel «Studium» (siehe S. 22) oder in den «Per
spektiven»-Heften zum jeweiligen Studienfach, wie beispielswei-
se «Geschichte», «Physik» oder «Sport, Bewegung, Gesundheit».
Das Studium zum Lehrdiplom für gymnasiale, Fach- und Be-
rufsmaturitätsschulen vermittelt ergänzend zum fachwissen-
schaftlichen Abschluss eine pädagogisch-didaktische Ausbil-
dung, die zum Unterrichten an einem Gymnasium, einer 
Fach-, Wirtschafts- oder Informatikmittelschule, einer Be-
rufsmaturitätsschule oder einer Berufsfachschule befähigt. 
Der berufsorientierte Teil umfasst praktische und theoreti-
sche Ausbildungsmodule in folgenden Fachgebieten:
– Erziehungswissenschaft bzw. Pädagogik und  

Allgemeine Didaktik
– Fachdidaktik 
– Berufspraktische Ausbildung

Die einzelnen Fachgebiete
Im alltäglichen Sprachgebrauch wird in der Regel auch heute 
noch zwischen Erziehungswissenschaft und Pädagogik unter-
schieden; mit ersterer werden Begriffe wie Theorie, Forschung 
und Abstraktheit assoziiert, mit Pädagogik eher Praxis oder 
erzieherisches Handeln. Diese Unterscheidung wird aller-
dings nicht von allen gemacht und die Begriffe Erziehungs-
wissenschaft und Pädagogik werden oft synonym verwendet.

Die Erziehungswissenschaft als eine relativ junge wissen-
schaftliche Disziplin taucht um 1900 als Begriff erstmals auf. 
Verstärkt kann sie sich aber erst in den 60er-Jahren als 
gleichberechtigte Wissenschaft im Rahmen der geistes- und 
sozialwissenschaftlichen Fachgebiete an den Universitäten 
etablieren. Die Ursprünge der Erziehungswissenschaft rei-
chen ins vorletzte Jahrhundert zurück, und zwar unter dem 
Begriff Pädagogik. Pädagogik war ursprünglich bzw. im vor-
wissenschaftlichen Verständnis (von griechisch «país» = Kind 
und «ágo» = ich führe, leite) die theoretische und praktische 
Beschäftigung mit Fragen der «Kindererziehung».
Pädagogik umreisst eher unscharf jenes wissenschaftliche 
Arbeitsgebiet, welches sich Fragen der Entwicklung und Be-
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Quellen
- Zirfas, Jörg (2018): Einführung in die 

Erziehungswissenschaft. Paderborn: 
Ferdinand Schöningh

- Websites der Pädagogischen Hochschulen 
und Universitäten

- Schema aus: Reusser, K.: Empirisch fundierte 
Didaktik – didaktisch fundierte Unterrichts-
forschung. In M. Meyer, M. Prenzel & S. 
Hellekamps (Hrsg.), Perspektiven der 
Didaktik (S. 219–237): Verlag für Sozialwissen-
schaften, 2008

halt und weist diese damit als die we-
sentlichen Gestaltungsfaktoren für das 
didaktische Handeln aus.

Die Fachdidaktik befasst sich mit dem 
Lehren und Lernen spezieller Aufgaben-, 
Problem- und Sachbereiche. Sie dient der 
Konkretisierung der Didaktik für ein 
bestimmtes Schulfach oder eine um-
grenzte Fächergruppe. Die Fachdidaktik 
steht daher an der Schnittstelle von Pä-
dagogik und der jeweiligen Fachwissen-
schaft. Mit Inhalt füllt sich der Begriff 
der Fachdidaktik also erst, wenn man 
sie auf ein konkretes Fach bezieht (z.B. 
Biologiedidaktik oder Fachdidaktik 
Französisch). Ein wichtiges Referenz-
werk der Fachdidaktiker/innen ist der 
Lehrplan.

Die berufspraktische Ausbildung nimmt 
knapp ein Drittel des Studiums ein (Bei-
spiel PH Bern). In einem Einführungs-
praktikum sammeln die Studierenden 
erste Erfahrungen im Planen, Unter-
richten und Reflektieren ihrer selbst-
ständig erteilten Lektionen. Sie erwer-
ben grundlegende berufsspezifische 
Kompetenzen für die Ausübung des 
Lehrberufs. Während eines Fachprakti-
kums oder mehrerer Fachpraktika er-
werben die Studierenden die 
 professionellen Kompetenzen der Be-
rufspraxis in ihrem Unterrichtsfach 
bzw. ihren Unterrichtsfächern. Sie sam-

meln konkrete Erfahrungen im Unter-
richten und reflektieren diese in parallel 
dazu stattfindenden Praxisseminaren. 
In diesen erhalten sie auch Einblick in 
die Aufgaben einer Lehrperson ausser-
halb des Unterrichtens. 

Forschung
Seit der vollständigen Integration der 
Lehrerinnen- und Lehrerbildung in den 
Hochschulbereich gehören Forschung 
und Entwicklung zu den Kernaufgaben 
der Ausbildungsinstitutionen.
Das Institut Forschung und Entwick-
lung der Pädagogischen Hochschule der 
Fachhochschule Nordwestschweiz (PH 
FHNW) beispielsweise orientiert seine 

Forschung und Entwicklung an Fragen 
und Problemen des Berufsfelds. Im 
Zentrum steht dabei das Gewinnen von 
neuen Erkenntnissen und neuem Wis-
sen über die soziale Wirklichkeit des 
Heranwachsens und Lernens, über Pro-
zesse des fachlichen und überfachlichen 
Lernens, über Schulqualität und Bil-
dungssysteme sowie über Wirkungszu-
sammenhänge verschiedenster Ein-
flussfaktoren, Massnahmen und 
Wirkungen erzieherischen und unter-
richtlichen Handelns. Zudem werden 
Lehr/Lernmittel und Lernumgebun-
gen entwickelt und auch auf ihre Wir-
kungen überprüft. Das gewonnene Wis-
sen über Schule, Unterricht, deren 
Rahmenbedingungen und Wirkungen 
wird in Aus- und Weiterbildung an 
 Studierende und Berufsleute weiter-
gegeben und mit Dienstleistungen für 
Bildungspolitik, Bildungsverwaltung, 
Schulen und andere Interessierte 
fruchtbar gemacht.

LEHRPERSON LERNENDE

GEGENSTAND

Anpassung (Adaption) des Unterrichts an die «Verschiedenheit der Köpfe» und gezielte individuelle 
Förderung. 

Differenzierung von Lernzielen 
und Inhalten (u.a. Thema,  
Menge, Anspruchsniveau,  
Aufbereitung)

Differenzierung bei Lehr-Lern-
Formen (u.a. Gruppierungform, 
Methodenvielfalt, Material)  
mit dem Ziel der  
Individualisierung des Lernens

ZIEL- UND 
STOFFKUL-

TUR

WISSENS- 
UND LERN-
KULTUR

BEZIEHUNGS- UND UNTERSTÜTZUNGSKULTUR

Adaptivität der individuellen Lernunterstützung (u.a. Coaching, Planungs- und 
Reflexionshilfen, Patensystem, Lerngemeinschaft, strukturierte Gruppenarbeit)

Die Kernzone  
des professionellen  

Handelns von  
Lehrkräften

Gutes Unterrichtsmaterial, gute Lehrmittel sind das A und O guten Unterrichts.



Unterricht Mittelschulen und Berufsfachschulen | PERSPEKTIVEN

Fachgebiet

TEXTE UND  
THEMEN ZUM 
FACHGEBIET

Die folgenden Seiten präsentie-
ren eine Auswahl an Artikeln 
und Texten, die über Lust und 
Frust beim Lehren und Lernen 
berichten. Sie vermitteln einen 
punktuelle Einblick in die Viel-
falt der Themen, mit denen 
Lehrpersonen konfrontiert sind.

Aus Wissenschaft wird Unter-
richt Theorie und Praxis sind nicht 
einfach zu vereinbaren. Profis für 
Fachdidaktik helfen dabei. 
(S. 9)

Was gehört zum guten Unter-
richt? Die wichtigsten Prinzipien für 
einen nachweislich guten Unterricht. 
(S. 11)

Haupt- und Nebendarsteller 
– wer ist wer? Ein erfahrener Lehrer 
zeigt, dass es wichtig ist, sich selbst 
nicht immer ganz ernst zu nehmen. 
(S. 14)

Lehrpersonenausbildung in der 
Schweiz: Stetiger Wandel, Hoffnun-
gen der Lehrpersonen, Konzepte für 
die Zukunft. (S. 16)

Lehrveranstaltungen: Einige 
Veranstaltungen an Schweizer 
Hochschulen herausgepickt. (S. 18)

9

AUS WISSENSCHAFT 
WIRD UNTERRICHT

Theorie und Praxis zu vereinba-
ren, ist für angehende Gymnasial-
lehrerinnen und -lehrer oft 
schwierig. Unterstützung bei den 
ersten Schritten ins Berufsleben 
finden sie bei den Profis für Fach-
didaktik an der UZH. Ein Bericht 
aus der Pultperspektive. 

Deutschunterricht in der Klasse 3c, 
Kantonsschule Stadelhofen Zürich. Die 
16- bis 17-jährigen Schülerinnen und 
Schüler wissen, dass ihre Lehrerin 
heute nicht vorne stehen, sondern in 
der Bankreihe Notizen machen wird. 
Am Pult stattdessen eine Debütantin: 
Andrea Schaufel erteilt heute die erste 
Deutschstunde ihres Lebens. Die Glo-
cke ertönt. Es geht los mit der Frage, 
was die Schülerinnen und Schüler mit 
dem Namen Woyzeck assoziieren: «Ag-
gressiv, männlich, fremd, polnisch...» 
Die Schülerinnen und Schüler kommen 
in Schwung, das Interesse ist geweckt. 
Für Andrea Schaufel ist das der Mo-
ment, die wahre Geschichte des Jo-
hann Christian Woyzeck zu erzählen, 
eines einfachen Perückenmachers, der 
seine Geliebte tötete. Es ist eine Ge-

Erste Deutschstunde für die angehende Gymnasiallehrerin Andrea Schaufel: Die Schülerinnen und 
Schüler sind mit Engagement bei der Sache – auch aus Solidarität mit der Anfängerin. 

schichte, die Anfang des 19. Jahrhun-
derts von Zeitschriften sensationslüs-
tern aufgenommen wurde, unter der 
Rubrik «Gemischtes». Die «true story» 
diente Georg Büchner dann als Vorlage 
für sein Drama «Woyzeck». 
Ziel der Stunde ist es, zu zeigen, wie 
Autoren mit Quellenmaterial arbeiten, 
sich auf historische Texte beziehen und 
wie sich das in Büchners Drama wider-
spiegelt. Die angehende Lehrerin wirkt 
vor der Klasse souverän und sicher – 
später erzählt sie, dass sie sehr aufge-
regt war. Auch die Schülerinnen und 
Schüler machen gut mit, man spürt 
eine gewisse Solidarität mit der Anfän-
gerin. 

UNTERRICHT ANALYSIEREN 
«Die Schülerinnen und Schüler durch 
gezielte Fragen herauszufordern und 
Denkbewegungen in Gang zu setzen, 
ist schwer und muss geübt werden», 
sagt Eva Pabst in der Nachbespre-
chung. Pabst ist Deutschlehrerin an 
der Kantonsschule Stadelhofen und 
Fachdidaktikerin für das Fach Deutsch 
in der Abteilung Lehrerinnen- und 
Lehrerbildung Maturitätsschulen des 
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Quellen
UZH News 2/2013, Marita Fuchs (leicht gekürzt)

Nachbesprechung in Fachdidaktik: Der Austausch mit und unter Studierenden fördert auch die Fähigkeit zur Selbstkritik. 

Instituts für Erziehungswissenschaft 
(LLBM). Expertenwissen für Novizen 
zugänglich zu machen, sei eine Kunst, 
die man erst nach und nach lerne. 
In einem Teil ihrer Ausbildung absol-
vieren die Lehrdiplom-Studierenden 
zehn Übungslektionen. In fünf davon 
hospitieren sie, bei weiteren fünf unter-
richten sie selbst. In einer der fünf Un-
terrichtslektionen ist eine Fachdidak-
tikerin oder ein Fachdidaktiker dabei. 
Für das Fach Deutsch ist es Eva Pabst. 
Sie ist eine von fünf Dozierenden für 
Fachdidaktik Deutsch. 
In der Regel werden die Stunden vor- 
und nachbesprochen. Gefördert werden 
soll damit auch die Fähigkeit und Be-
reitschaft der angehenden Lehrerin-
nen und Lehrer, ihren Unterricht 
selbstkritisch zu hinterfragen – eine 
Grundvoraussetzung zur Qualitätssi-
cherung des Unterrichts an den Gym-
nasien. 
Bevor sie ihre erste Stunde halten, ha-
ben die Lehrdiplom-Studierenden hos-
pitiert und sich aus dem Unterricht 
erfahrener Lehrpersonen Anregungen 
geholt. Hospitationen und Übungslek-
tionen finden an allen Gymnasien statt 
und werden von Praktikumslehrperso-
nen begleitet: Das sind im Kanton 
 Zürich etwa 1200 Lehrerinnen und 

Lehrer, die Studierende der Gymna-
sial lehrerausbildung betreuen und mit 
ihnen die Stunden besprechen. Die 
Praktikumslehrpersonen sind enga-
gierte Pädagogen, die von ihren 
 Schu len ausgewählt werden und diese 
Zusatzaufgabe gegen ein Entgelt über-
nehmen. 

SCHARNIER ZWISCHEN THEORIE  
UND PRAXIS 
Die berufspraktische Ausbildung der 
Studierenden im Praktikum hat einen 
hohen Stellenwert. Der Austausch und 
die Zusammenarbeit zwischen den 
Praktikumslehrpersonen an den Schu-
len und den Dozierenden für Fachdi-
daktik an der Universität Zürich sind 
deshalb wichtig. «Die Fachdidaktik 
bildet das Scharnier zwischen Berufs-
praxis, Fachstudium und Erziehungs-
wissenschaften», sagt Anita Pfau, 
Fachdidaktikerin für Italienisch. 
Heute werden Praktikumslehrperso-
nen regelmässig zu Kursen eingeladen, 
die den Dialog zwischen Theorie und 
Praxis fördern sollen. Für neu berufe-
ne Praktikumslehrpersonen ist es 
Pflicht, am Einstiegskurs «Unterricht-
spraktika betreuen» teilzunehmen. 
Damit solle unter anderem die Kohä-
renz zwischen den verschiedenen Tei-

len des Lehrdiplom-Studiengangs ge-
stärkt werden, sagt Pfau. 

PRAXISCOACHING FÜR DEN  
UNTERRICHTSALLTAG 
Im Hinblick auf die Verbindung von 
Theorie und Praxis gab es früher eini-
ge Kritik von Studierenden: Prakti-
kumslehrpersonen würden oft mit 
 anderer Stimme sprechen als die uni-
versitäre Didaktik und Erziehungswis-
senschaft. Die Abteilung LLBM will 
Abhilfe schaffen, indem sie die Aus- 
und Weiterbildungsmöglichkeiten für 
Praktikumslehrpersonen erweitert, 
professionalisiert und damit den Dia-
log zwischen Theorie und Praxis för-
dert. 
Die angehende Gymnasiallehrerin An-
drea Schaufel jedenfalls freut sich auf 
die nächste Stunde, in der sie densel-
ben Woyzeck-Stoff in einer anderen 
Klasse unterrichten wird. Dafür hat 
sie sich noch weitere knifflige Fragen 
ausgedacht. 
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WAS GEHÖRT ZU GUTEM UNTERRICHT? 

Die Unterrichtsforschung kennt 
eine ganze Reihe von relativ einfa-
chen Prinzipien, mit denen nach-
weislich guter Unterricht gestal-
tet werden kann. Die wichtigsten 
werden nachfolgend in knapper 
Form dargestellt – mit Bezug zu 
den Befunden renommierter Un-
terrichtsforschender wie John 
Hattie und Andreas Helmke oder 
bekannter Didaktiker wie Hilbert 
Meyer. 

Indem wir die als lernwirksam heraus-
gestellten Unterrichtsmerkmale zu ei-
ner Gesamtschau zusammenführen, 
wird ein breit akzeptierter pädagogi-
scher Konsens gebildet, der sowohl der 
deutschsprachigen als auch der inter-
nationalen Diskussion gerecht wird.
Dass es den guten Unterricht in einem 
absoluten Sinn nicht geben kann, wird 
sofort klar, wenn man sich die nahelie-
genden Fragen dazu stellt: gut wofür, 
gut bei welchen Startbedingungen, gut 
für wen, gut für wann? Guter Unter-

richt kann nur für einen bestimmten 
Kontext und im Zusammenhang mit 
einer gegebenen Situation beschrieben 
werden, die von den Unterrichtenden 
selbst immer wieder neu definiert wer-
den müssen – und zwar unter Einbe-
zug der Perspektiven aller Beteiligten. 
Eine solche Relativierung soll jedoch 
nicht zum Missverständnis führen, 
dass es für Unterricht keine Qualitäts-
merkmale gibt. «Nein, es gibt zwar 
nicht die richtige Unterrichtsmethode», 
sagt Andreas Helmke, «aber es gibt 
sehr wohl Qualitätsprinzipien des Un-
terrichts, die unbedingt und fraglos 
gültig sind, es gibt wohlbegründbare 
Standards des Lehrerverhaltens, und 
es gibt wichtige Merkmale der Exper-
tise von Lehrkräften, über die man 
sich weitgehend einig ist.» Diese Merk-
male beziehen sich wiederum auf drei 
Themenkreise: zum einen auf die Lern-
atmosphäre, zum anderen auf die Mo-
tivation der Lernenden, schliesslich 
und vor allem auf didaktisch-methodi-
sche Verfahren.

In welchem Zimmer findet guter Unterricht statt? Illustrationen aus Berner, Hans; Weidinger, Wiltrud: Einfach gut unterrichten.  
Hep Verlag. 2018, Illustration: Serafine Frey.

1. UNTERRICHTSKLIMA
Helmke und Meyer sprechen bei die-
sem Merkmal von einem lernförderli-
chen Klima. Darunter verstehen sie, 
dass im Unterricht gegenseitiger Res-
pekt wichtig ist, dass Regeln verläss-
lich eingehalten werden, dass alle Be-
teiligten Verantwortung übernehmen 
und dass Gerechtigkeit und Fürsorg-
lichkeit gelebt wird. Der Umgangston 
soll freundlich, die Atmosphäre von 
Herzlichkeit und Wärme geprägt sein; 
Lachen und Humor sollen Platz haben. 
Zentral ist eine konstruktive Leis-
tungskultur, die nicht auf ständigem 
Druck basiert: es soll so viele nicht mit 
Leistungsbewertung verbundene Lern-
situationen wie möglich geben und nur 
so viele Leistungssituationen wie nötig. 
Auch bezüglich des Arbeitstempos soll 
sich eine entspannte Atmosphäre aus-
breiten: Toleranz gegenüber Langsam-
keit und angemessene Zeiten des War-
tens bei Schülerinnen- und 
Schülerantworten werden als wichtig 
für das Unterrichtsklima erachtet. Die 
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Engagement und die Freude der Lehr-
person am Fach und am Unterrichten 
über den Prozess des Modelllernens auf 
die Motivation der Lernenden.
Wie Hatties Untersuchungen interes-
santerweise ergeben haben, hat eine 
hohe Sicherheit von Schülerinnen und 
Schülern bezüglich ihrer Leistungsfä-
higkeit mit Abstand die stärkste Wir-
kung auf ihren Lernerfolg. Auch die 
sozialkognitive Lerntheorie von Albert 
Bandura und die ergänzenden, stärker 
auf den deutschsprachigen Raum bezo-
genen Publikationen von Matthias Je-
rusalem mit dem Konzept der Selbst-
wirksamkeit (efficacy beliefs) kommen 
zu sehr ähnlichen Resultaten. Guter 
Unterricht ist also eindeutig so zu ge-
stalten, dass die Selbsteinschätzung, 
die Selbstwirksamkeit – oder um-
gangssprachlich; das Selbstvertrauen 
– der Lernenden gestärkt wird.

5. LEISTUNGSERWARTUNG
Es besteht in der Erziehungswissen-
schaft ein Konsens darüber, dass hohe 
leistungsbezogene Erwartungen und 
eine optimistische Einschätzung der 
Zielerreichung von Eltern und auch 
Lehrpersonen von grösster Wichtigkeit 
für den Schulerfolg von Kindern und 
Jugendlichen sind. Die Erwartungen 
der Lehrpersonen sollen sich an Richt-
linien oder Bildungsstandards orien-
tieren und durch ein dem Leistungs-
vermögen der Lernenden 
entsprechendes Lernangebot erreicht 
werden. Dabei sollen nicht nur fachli-

che, sondern auch überfachliche Kom-
petenzen angestrebt werden. Ohne 
förderorientierte Rückmeldungen zum 
Lernfortschritt sind Leistungserwar-
tungen jedoch nur bedingt hilfreich.

6. KLARHEIT IN INHALT UND 
STRUKTUR
Auch die Klarheit wird mit grosser 
Übereinstimmung von allen drei Auto-
ren als äusserst wichtiges und wirksa-
mes Merkmal guten Unterrichts be-
zeichnet. Zum einen geht es um die 
Klarheit der (Lern-)Ziele und der zu 
behandelnden Inhalte. Zum andern 
sollen die Methode des Arbeitens plau-
sibel und die Organisation des Lern-
prozesses nachvollziehbar sein. Die 
Aufgabenstellung ist einsichtig und 
verständlich zu formulieren, und es 
sollen nach Möglichkeit Lernerleichte-
rungen mittels strukturierender Hin-
weise (Vorschau, Zusammenfassung, 
«Advanced Organizer» usw.) gegeben 
werden.

7. RHYTHMISIERUNG UND  
ARTIKULATION

Die Forderung abwechselnder Aktivi-
täten im Unterricht, die der Konzent-
rations- und Aufnahmefähigkeit der 
Lernenden Rechnung tragen, der Ein-
tönigkeit entgegenwirken und eine An-
gebotsvariation realisieren, scheint 
unbestritten. Speziell sorgfältig sollten 
die Stundenanfänge und -abschlüsse 
beachtet werden. 
8. ANGEBOTSVARIATION UND  

Cha rakterisierung eines lernförderli-
chen Klimas im Unterricht zeigt sich 
bei der HattieStudie bei der Lehrer/
inSchüler/innenBeziehung, beim 
Klassenzusammenhalt und bei der 
Angstarmut. Spezielles Gewicht legt 
Hattie darauf, dass sich ein optimales 
Klassenklima durch eine Atmosphäre 
des gegenseitigen Vertrauens auszeich-
net, in der es in Ordnung ist, Fehler zu 
machen, weil diese zum Prozess des 
Lernens gehören.

2. KLASSENFÜHRUNG
Die Klassenführung – oder umfassen-
der: das Classroom Management – 
wird von Lehrpersonen, aber auch von 
Schulleitungen und Schulbehörden oft 
als das entscheidende Merkmal eines 
gelingenden Unterrichts genannt. Die 
Basis einer modernen Klassenführung 
bilden gemeinsam mit den Lernenden 
erarbeitete Regeln. Sinnvoll ist es, Stö-
rungen durch Strategien der Aufmerk-
samkeitslenkung präventiv zu begeg-
nen. Wenn Störungen auftreten, sollten 
sie diskret-undramatisch und zeitspa-
rend behoben werden. 

3. ECHTE LERNZEIT
Dass die gesamte Unterrichtszeit einen 
möglichst hohen Anteil an echter Lern-
zeit beinhaltet, ist für Meyer ein we-
sentliches Merkmal guten Unterrichts. 
Erreicht werden kann das durch gutes 
Zeitmanagement, durch Pünktlichkeit 
und vor allem durch das Auslagern von 
organisatorischen Fragen aus der ei-
gentlichen Unterrichtszeit.

4. MOTIVIERUNG
Eine vielfältige Motivierung ist ein 
weiteres wichtiges Qualitätsmerkmal 
von Unterricht. Im Unterricht sollten 
nach Helmke drei unterschiedliche 
lernrelevante Motivgruppen beachtet 
werden. Zum einen gilt es, die intrinsi-
sche Lernmotivation der Lernenden, 
die sich in deren Sach- und Tätigkeits-
interesse manifestiert, zu berücksich-
tigen. Zum anderen lassen sich Mög-
lichkeiten extrinsischer Motivierung 
nutzen: Die Wichtigkeit und Nützlich-
keit des Lernstoffs, Anknüpfungs-
punkte zur Lebenswelt der Lernenden 
sowie auch Neugier- und Leistungsmo-
tive. Schliesslich übertragen sich das 

Karikatur zum Spannungsverhältnis von Realität und schulischer Instruktion
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Quelle
Berner, Hans; Weidinger, Wiltrud: Einfach gut 
unterrichten. Hep Verlag. 2018, S. 21–31 (gekürzt)

METHODENVIELFALT
Angebotsvariationen und Methoden-
vielfalt können als Ergänzung des vo-
rangegangenen Merkmals verstanden 
werden. Ein Reichtum an Inszenie-
rungstechniken und eine Vielfalt von 
Handlungsmustern bei Lehrpersonen 
sind zu begrüssen, aber zu starke Va-
riationen scheinen genauso problema-
tisch zu sein wie eine didaktische «Mo-
nokultur». Dass im Unterricht zur 
Sprache kommt, wie man am besten 
lernt und wie man das eigene Lernen 
wahrnehmen, überdenken und verbes-
sern kann, ist für den Lernerfolg eben-
so wichtig.

9. SCHÜLER/INNENORIENTIERUNG  
UND UNTERSTÜTZUNG

Das Merkmal der Schülerinnen- und 
Schülerorientierung und der Unter-
stützung der Lernenden wird sowohl 
von Helmke als auch von Hattie als 
wirksam erachtet. Es geht darum, dass 
Lehrpersonen nicht nur fachliche, son-
dern auch persönliche Ansprechpart-
ner für Lernende sein sollen und dass 
sie die Lernenden in ihren Äusserun-
gen und Fragen ernst nehmen.

10. HETEROGENITÄT UND INDIVI-

DUELLE FÖRDERUNG
Im Zentrum dieses Merkmals steht ein 
sensibler Umgang mit heterogenen 
Lernvoraussetzungen und Persönlich-
keiten von Schülerinnen und Schülern, 
wobei es insbesondere darum geht, Un-
terschiede im sozialen, sprachlichen 
und kulturellen Bereich zu erkennen 
und zu respektieren. Um angemessen 
auf Heterogenität zu antworten, müs-
sen der Schwierigkeitsgrad und das 
Tempo an die jeweiligen Voraussetzun-
gen der Lernenden oder ganzer Schü-
ler/innengruppen angepasst werden. 
Das bedingt individuelle Lernstands-
analysen und abgestimmte Förderplä-
ne, eine innere Differenzierung von 
Unterricht, Variationen der fachlichen 
und überfachlichen Ziele und Inhalte.

11. KONSOLIDIERUNG UND  
INTELLIGENTES ÜBEN

Als gedächtnispsychologische Vorausset-
zung für die Beschäftigung mit an-
spruchsvollen Aufgabenstellungen sollen 
durch Üben auf der einen Seite «basic 
skills» beherrscht und Fertigkeiten auto-
matisiert werden. Auf der anderen Seite 
geht es aber auch darum, eine Vielfalt an 
Aufgaben, bei denen nicht bloss mecha-

nisch, sondern «intelligent» geübt wird, 
in den Unterricht einzubauen. Für die 
Formulierung lernförderlicher Aufgaben 
in allen Schulfächern hat die Fachdidak-
tik zentrale Bedeutung. Hattie betont 
schliesslich, dass Üben die Möglichkeit 
erhöht, nicht nur das Können, sondern 
auch die Gewandtheit in einem Themen-
bereich zu verbessern.

12. SELBSTTÄTIGKEIT UND 
LERNAUFGABEN

Mit Bezug zum bekannten Unterrichts-
forscher Franz Weinert bringt Helmke 
dieses Merkmal ganz knapp auf den 
Punkt: Guter Unterricht ist ein Unter-
richt, im dem mehr gelernt als gelehrt 
wird. Dazu müssen unterrichtliche An-
gebote für selbstständiges, eigenverant-
wortliches Lernen gemacht werden; alle 
Lernenden brauchen vielfältige Sprech- 
und Lerngelegenheiten, wobei Spielräu-
me statt Engführung und authentische 
Fragen statt Pseudofragen die Leitge-
danken sein sollen.

Der bekannte deutsche Didaktiker Martin Wagenschein, Begründer der Unterrichtskonzeption des «Exemplarischen Lehrens und Lernens», hat mit Hilfe 
von drei Bildern ganz verschiedene Unterrichtsvorstellungen charakterisiert. 
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HAUPT- UND NEBENDARSTELLER –  
WER IST WER?

In nachfolgendem Auszug aus dem 
Buch «Die Lehrer-Challenge» zeigt 
ein erfahrener Berufsfachschul-
lehrer aus Deutschland, dass es 
auch als Lehrperson möglich und 
wichtig ist, sich selbst nicht immer 
ganz so ernst zu nehmen. Der Au-
tor mit dem Pseudonym Autriche 
möchte seinen Lesern und Leser-
innen mit dem nötigen Ernst, viel 
Humor und einer geballten Ladung 
Satire zeigen, wie erfüllend es für 
Lehrkräfte sein kann, als Pädago-
ge zu wirken. Die Grundvorausset-
zung dafür bildet laut Autriche das 
pädago gische Dreigestirn: Pflicht + 
Idealismus + Empathie.

«Aber ich bin doch der Lehrer, also der 
Chef im Unterricht und Chefs im Un-
terricht bestimmen, wo es langgeht. 
Wenn ich mich zurücknehme, tanzen 
die mir doch auf der Nase rum. Die 
Schüler/innen denken dann doch, dass 
ich Angst vor ihnen habe, kein Durch-
setzungsvermögen besitze. Dann habe 
ich in der Klasse verloren, und das will 
ich nicht. Ich muss doch überleben.» 
Das ist nur eine kleine Auswahl an 
Aussagen zur beruflichen Überlebens-
strategie von uns Lehrkräften.
Sie sehen, unser «täglicher Frontein-
satz» macht uns Angst. Selbst ein Re-
mis schreckt uns ab, da wir diese Situ-
ation mit «Versagt haben» gleichsetzen. 
Ich denke, dass viele meiner Kollegen, 
primär die älteren, die Sitzaufteilung 
im Klassenzimmer an ein «Erschies-
sungskommando» erinnert und des-
halb verstärkt nach Überlebensstrate-
gien suchen und diese gierig ergreifen. 
Egal, wie Sie den Raum aufteilen, Sie 
gehören nicht zu den Schülerinnen und 
Schülern. Sie bleiben immer die Lehr-
kraft, was aber nicht negativ gesehen 
werden muss.
Ich habe gerne das Fischgrätenmuster 
bevorzugt, wurde aber dabei häufig von 

meinen Kollegen/innen ausgebremst, die 
in ihrem Unterricht sofort die alte, für 
sie gewohnte Sitzordnung des Hufeisens 
wiedereinführten. Und irgendwann hat-
te ich keine Lust mehr, dauernd die mir 
angenehmere Sitzordnung wiederherzu-
stellen. Die Hufeisenfetischisten hatten 
mich mit ihrer infantilen Angst besiegt, 
womit ich aber leben konnte.
Keine Bange, egal, welche Sitzordnung 
Sie im Klassenraum vorfinden, die 
Schüler/innen wissen doch, wer Sie 
sind, welche Rolle Sie zu spielen haben 
– die der Lehrkraft. Und somit sind Sie 
automatisch in der Vorgesetztenpositi-
on. Niemals sind Sie ein Gleicher unter 
Gleichen.

DER SCHNACKENPLATZ
Mit dieser Erkenntnis überleben Sie 
doch locker und befreien sich von dem 
Druck, dauernd den Vorgesetzten raus-
hängen lassen zu müssen. Befreien Sie 
Ihre Schüler/innen vom Vorgesetzten-
druck. Manipulieren, im Sinne von len-
ken, Sie ihre Banausen behutsam und 
weitestgehend latent. Ich setze mich 
gerne zwischen meine Schüler/innen 
und schnacke mit ihnen – nicht immer 
erfolgreich, da manch eine/r die räumli-
che Distanz zum «Vorgesetzten» benö-
tigt, um befreit atmen zu können. Dann 
verziehe ich mich entweder wieder fix 
nach vorne oder setze mich zu anderen 
Schülerinnen oder Schülern. Dafür eig-
net sich das Fischgrätenmuster, aber 
auch die uns so vertraute «Schlachtord-
nung» des Hufeisens, denn an dessen 
hinteren Ecken können Sie je einen 
Platz frei lassen – reserviert als Ihre 
persönliche Schnackerplätze. Sehr oft 
reduzieret diese Strategie das Eskalati-
onspotenzial auf ein Minimum und Ihre 
Schüler/innen fühlen sich von Ihnen 
besser verstanden und akzeptiert.
Diese integrative Strategie heisst je-
doch nicht, dass Sie Ihre Schüler/innen 
nicht formen, nicht begleitend zum ge-

wünschten Unterrichtsergebnis führen 
sollen. Wälzen Sie Ihre Aufgabe nicht 
auf Ihre Schüler/innen ab, dafür sind 
diese zu jung und zu unerfahren. Egal, 
welche Sitzordnung Sie bevorzugen – 
egal, wo Sie im Klassenraum sitzen – 
Sie bleiben die leitende Lehrkraft.
Und somit besteht immer die natürliche 
Hackordnung, wollte sagen Grenze.
Ich bevorzuge stets den «pädagogi-
schen Schengen-Raum», also den, in 
dem wir Lehrkräfte bestens leben kön-
nen. Sprich, die imaginäre Grenze im 
Klassenzimmer zwischen den Schü-
lern, Schülerinnen und mir locker zu 
überschreiten, ohne dass ich mich 
fremd fühle.
Ich bin nicht an ein grenzenloses Le-
ben gewöhnt. Ich brauche Grenzen, die 
ich anderen aufzeigen kann. Also fix 
rein ins Klassenzimmer und mich 
wohlfühlen. Ich hier vorne und die 
Masse dahinten, getrennt durch die 
Grenze meiner zur Schau getragenen 
Autorität. Da sage mir einer, das Klas-
senzimmer sei keine «Wellness-Oase 
für Autoritätsfetischisten».
Zu meinem eigenen Glück – und zu 
dem meiner Schüler/innen – gehörte 
ich nie zu diesem Typ Lehrkraft und 
Sie sollten um diesen wirren Typ 
Mensch einen grossen Bogen schlagen.

KEIN MORGENDLICHES  
STRAMMSTEHEN
Einer meiner Kollegen verlangt in der 
gymnasialen Oberstufe von seinen 
Schülerinnen und Schülern, dass sie 
aufstehen und ihn verbal exakt begrüs-
sen, wenn er vorne am Pult steht. Mei-
ne Güte, wenn ich bei 18 bis 20jähri-
gen Schülerinnen und Schülern des 
Gymnasiums dieses morgendliche Ri-
tual nötig hätte, und ich kann es mir 
nicht vorstellen, müsste ich mich als 
pädagogischer Praktikant titulieren 
lassen, also als Lehrer, und würde 
mich von 24 Stunden am Tag 26 schä-
men. Ich schäme mich im Allgemeinen 
0 Stunden!
Überlegen Sie bitte, ob Sie und ich es 
wirklich nötig haben, uns durch einen 
morgendlichen Begrüssungsappell zu 
beweisen, dass wir vorne stehen, dass 
wir der unterrichtliche Regisseur sind.
Da taucht doch in diesem Zusammen-
hang bei mir die Frage auf: «Was wäre 
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Autriche (2017): Kapitel «Haupt- und Nebendar - 
steller», in: Die Lehrer-Challenge. Mach mit! 
Celle: Schadinsky Verlag. S. 32–37 (leicht gekürzt).

denn an dieser Stelle der director's cut? 
Wenn wir unsere Schüler/innen vor der 
Pausenklingel aus dem Klassenraum 
gehen lassen?»
Reichen Sie unverzüglich Ihre Kündi-
gung ein, zumindest eine langfristige 
Krankschreibung, wenn Sie solch seltsa-
me Obrigkeitsgelüste, wie morgendliches 
Strammstehen, bei sich verspüren.
Ich lege Wert auf eine normale und da-
mit mutuale Begrüssung, bei der meine 
Schüler/innen aber sitzenbleiben dür-
fen. Nur Schülergegrunze lehne ich da-
bei ab – so wie stramme Haltung.
Ich muss jedoch eine Lanze für Kollegen 
brechen, die in unruhigen und damit oft 
einhergehend schwierigen Klassen 
durch das oben beschriebene morgend-
liche Begrüssungsritual Ruhe bringen 
wollen. Um unruhigen, oft auch verhal-
tensauffälligen Schülerinnen und Schü-
lern zu zeigen, «Stopp, jetzt beginnt 
unser Unterricht», ist solch ein Ritual 
pädagogisch sinnvoll. Ob aber diese 
Schüler/innen bereit sind aufzustehen, 
um Sie zu begrüssen, hängt von Ihrer 
von Empathie getragenen Autorität ab.

FEHLER EINGESTEHEN KÖNNEN
Zu diesem Kapitel gehört auch, unbe-
dingt noch etwas über Fehler eingeste-
hen können und sich trotzdem als lei-
tende Lehrkraft verstehen und nicht 
vor Scham ins Paralleluniversum zu 
beamen. Oh là là, ein heisses Eisen. 
Fehler passieren überall, mal sind sie 
gravierender, mal trivialer Natur. Ich 

habe mich in den seltensten Fällen über 
einen Fehler von mir vor versammelter 
Klasse geärgert. Eher war es mir pein-
lich, wenn ich bei mir dieses unter Leh-
rern weit verbreitete «Zick-Zack-Wei-
den-Syndrom» bemerkte. Will heissen, 
nach einem Ausweg labernd und sich 
windend suchen. Bringt nichts, lassen 
Sie's stecken. Ihre Schüler/innen emp-
finden Sie als viel menschlicher, wenn 
Sie einen Fehler zugeben und sich evtl. 
dabei sogar noch auf die Schippe neh-
men können. Erst Ende letzten Jahres 
habe ich in einer Berufsschulklasse 
nach ca. zehn Minuten sogar meinen 
Unterricht abgebrochen und den Schü-
lerinnen und Schülern mit ungefähr 
folgenden Worten eine fünfminütige 
Pause geschenkt: «Mir gefällt meine 
Vorgehensweise überhaupt nicht. Ich 
finde keinen vernünftigen Zugang zum 
Thema. Sie haben jetzt fünf Minuten 
Zeit zum Klönen und ich hole mir einen 
Kaffee, dann klappt es wieder.» Die 
Schüler/innen hatten eh meine Schus-
seligkeit bemerkt und sich über mich 
gewundert, fast schon besorgt gezeigt 
und bewunderten meinen Mut, dass ich 
mich ihnen offenbarte.

WARNUNG VOR JOB-LEHRERINNEN 
UND -LEHRERN
Na und? Was heisst überhaupt Mut – 
einfach Mensch bleiben! In diesem Zu-
sammenhang muss ich Sie unbedingt 
noch vor einigen Job-Lehrern und -Leh-
rerinnen warnen. Nämlich vor denjeni-

gen, die an Ihrer Schule aktives Mitglied 
im «pseudopädagogischen Alpenverein» 
sind und ihre eigene uneinnehmbare 
Entschuldigungs-Eiger-Nordwand aufge-
baut haben. Will sagen, die niemals Feh-
ler zugeben können, erst recht nicht vor 
Schülerinnen und Schülern. Ich habe in 
meiner langen Berufstätigkeit Lehrer 
kennengelernt, die sich bei berechtigter 
Kritik von Schülern/innen an ihrer zur 
Schau getragenen fachlichen und huma-
nen Unfehlbarkeit gewunden haben bis 
die Knochen knackten und die Bänder 
ausleierten. Einige dieser pseudopädago-
gischen Bergwandfetischisten empfan-
den selbst berechtigte Kritik von Schü-
lern/innen an ihrem Unterricht als 
per sönliche Beleidigung und rasteten in 
vielerlei Hinsicht völlig aus. Vorsicht! 
Diese Job-Lehrer und -Lehrerinnen kön-
nen durchaus ihre Vorgesetzten sein, da 
solch ein pädagogisches Fehlverhalten 
einem Karriereschub nicht unbedingt 
entgegensteht. Häufig sind sich diese 
Kollegen/innen ihrer Defizite bewusst, 
wollen sie aber nicht wahrhaben und ach-
ten peinlich darauf, dass ihre Makel nie 
angesprochen werden. Vor allem nicht 
von ihren «intellektuell unterlegenen» 
Schülerinnen und Schülern.
Nun denn, was sollten Sie diesen Leh-
rerinnen und Lehrern raten? Ich habe 
solch seltsamen Zeitgenossen immer 
empfohlen, mit humorvoller Einsicht 
auf berechtigte Kritik der Schüler/in-
nen zu antworten. Damit würden sie ihr 
Leben und das ihrer Schüler/innen er-
leichtern und der Unterricht würde 
spürbar entkrampft.
Und … keine Bange – trotz mancher 
Schusseligkeit bleiben wir doch Lehr-
kraft.
Charakterliche Grösse zeigen bringt's 
– Starrsinn und Wahnsinn schaden!

Es gibt Lehrpersonen, die berechtigte Kritik an ihrem Unterricht als persönliche Beleidigung  
empfinden.
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LEHRPERSONENAUSBILDUNG IN DER SCHWEIZ –
WANDEL, WÜNSCHE UND ZUKUNFTSKONZEPTE

Berufe und Berufsausbildungen 
ändern sich rasant. Dies gilt auch 
für die Ausbildung von Lehrperso-
nen. Verfolgt man diese zurück, so 
eröffnet sich eine Geschichte des 
Wandels. Wie haben sich in der 
Deutschschweiz diese Studiengän-
ge, insbesondere für Lehrberufe 
der Sekundarstufe Il, verändert? 
Wo wird unter welchen Prämissen 
ausgebildet, was erhoffen sich an-
gehende Lehrpersonen und wie 
sehen die Konzepte der Zukunft 
aus? Wir versuchen eine Bestan-
desaufnahme.

Globalisierung, rasanter technologi-
scher Wandel, Digitalisierung und Ro-
botisierung prägen unsere Wirtschafts- 
und Berufswelt. Auch das 
Arbeitsumfeld, die Aufgaben und das 
Selbstverständnis von Lehrpersonen 
verändern sich, dazu kommen ständig 
andere pädagogische Paradigmen. Im-
mer flexibler müssten die Lehrerinnen 
und Lehrer werden und vor allem di-
daktisch am Ball bleiben, verlangt 
Marc Eyer, Institutsleiter Sekundar-
stufe II der Pädagogischen Hochschule 
Bern. «Auf all diese Anforderungen 
müssen unsere Studierenden vorberei-
tet werden», folgert er. Auch für Chris-
toph Städeli, Abteilungsleiter Sekun-
darstufe II/Berufsbildung der Päda 
gogischen Hochschule Zürich, hat die 
rasante Veränderung von Berufen Kon-
sequenzen: «Dies erfordert die Bereit-
schaft von Lehrpersonen, den Unter-
richt stetig weiterzuentwickeln», 
erklärt Städeli.

AKADEMISIERUNG DER AUSBIL-
DUNG
Dabei hat sich die Bildung von Lehre-
rinnen und Lehrern schon seit den 
Neunzigerjahren fundamental verän-
dert. Sämtliche Ausbildungsgänge, 
auch die früheren kantonalen Semina-

re für die unteren Schulstufen, wurden 
in den Hochschulbereich verortet. Ne-
ben der Akademisierung erfolgte eine 
geographische Standortkonzentration. 
Aus ehemals kantonalen Einrichtun-
gen entstanden neue Institutionen mit 
oft grösserer, regionaler Bedeutung, 
mit frisch aufgegleisten Studiengän-
gen und national wie international an-
erkannten Diplomen. Die Lehrperso-
nenausbildung in der Deutschschweiz 
findet nun mehrheitlich an pädagogi-
schen Hochschulen (inkl. Eidgenössi-
sches Hochschulinstitut für Berufsbil-
dung EHB) statt: für Lehrpersonen der 
Primar- und Sekundarstufe I, für Be-
rufsfachschul-, Berufsmaturitäts- 
(BM) und – in einigen Kantonen – 
Gymnasiallehrpersonen. In anderen 
Kantonen, wie z.B. Zürich, obliegt den 
Universitäten die Ausbildung von 
Gymnasial- und ebenfalls von BM-
Lehrpersonen.
Eine langjährige Konstante unseres 
Bildungssystems ist der Anteil von be-
ruflicher Grundbildung und jener von 

Gymnasien an den Ausbildungsarten 
der Sekundarstufe II. Rund zwei Drit-
tel der Jugendlichen entscheiden sich 
für Berufslehre und Berufsfachschule 
und rund ein Fünftel für die gymnasi-
ale Maturität. Marginal bleibt der An-
teil der Fachmaturität (zwei Prozent). 
Deutlich zugenommen hat jedoch die 
Anzahl der BM-Absolventinnen und 
-Absolventen. 1994 eingeführt, hat sich 
die Berufsmaturität zu einem Erfolgs-
modell entwickelt, für das sich nun-
mehr 14 Prozent der Lernenden eines 
Jahrgangs entscheiden. Bald die Hälf-
te der BM-Lernenden erlangt den Ab-
schluss nicht während, sondern nach 
der beruflichen Grundbildung. Die Be-
rufsmaturitätsschulen, Hybriden zwi-
schen Berufsbildung und Gymnasium, 
sind ein wichtiges Betätigungsfeld von 
Gymnasiallehrpersonen geworden.

WACHSENDES ARBEITSFELD  
BERUFSMITTELSCHULE
Als sehr schwierig beurteilen drei 
Lehrpersonen, welche die PH Bern ab-

Lehrpersonen in Ausbildung sind immer wieder mit veränderten Prämissen konfrontiert und ent-
wickeln eigene Wunschvorstellungen.
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solviert haben, nämlich die Stellensi-
tuation an Gymnasien in geistes-und 
sozialwissenschaftlichen Fächern. 
Dass etwa in Geschichte gekürzt statt 
ausgebaut werde, findet Sarah Köppel 
bedenklich, weil dieses Fach den Ler-
nenden ermögliche, selbstständiges 
kritisches Denken zu schulen (siehe 
Porträt, S. 46 Sarah Köppel). Auch Mi-
chael Egger beklagt die Tendenz, in der 
BM und an Gymnasien jene Fächer 
auszudünnen, die «elementarste Kom-
petenzen für das Verständnis von poli-
tisch relevanten Fragen» vermittelten. 
Dies sei schlecht für die direkte Demo-
kratie und unsere Gesellschaft, so Eg-
ger. Katharina Roth bedauert die Ten-
denz, dass Lehrpersonen immer öfter 
nur mit befristeten Verträgen enga-
giert würden. Im Hinblick auf eine zu-
künftige Anstellung sei aus ihrer Sicht 
vor allem wichtig, sich ein Netzwerk 
aufzubauen.

LEHRBEFÄHIGUNG FÜR BERUFS-
MATURITÄT
Mit einer berufspädagogischen Zusatz-
qualifikation und überschaubarem 
Aufwand kann die gymnasiale Lehrbe-
fähigung auf die Berufsmaturität er-
weitert werden. Gymnasiallehrperso-
nen machen in der BM somit auch die 
Mehrheit aus. Der kleinere Teil kommt 
aus der anderen Richtung: Berufsfach-
schullehrpersonen mit den notwendi-
gen akademischen Voraussetzungen 
und einem Zusatzstudium für die BM-
Lehrbefähigung. Aufgrund ihrer Her-
kunft würden sie das Berufsbildungs-
system sowie die spezifische Situation 
der Berufslernenden besonders gut 
kennen, weiss Christoph Städeli. Ge-
nauso betont Barbara Grob Unter-
schiede zwischen der Identitätsent-
wicklung von Lernenden in einer 
beruflichen Grundbildung und jener 
von Gymnasiasten. Dennoch seien 
Lehrpersonen aus beiden Richtungen 
gut vorbereitet, urteilt die Leiterin des 
BMZertifikatsstudiengangs am EHB. 
Auch für Stephan Meyer, Rektor der 
Berufsmaturitätsschule Zürich, hän-
gen Qualitätsunterschiede zwischen 
BM-Lehrpersonen nicht von deren Her-
kunft ab: Alle müssten einen Studien-
abschluss im entsprechenden Fach 
mitbringen, seien berufspädagogisch 

qualifiziert und auf die Eigenheiten 
der Berufsbildung eingestellt.

ERWÜNSCHTE KOMPETENZEN
Fragt man angehende Lehrpersonen 
der Sekundarstufe II nach deren Er-
wartungen an ihre Ausbildung, dann 
werden immer wieder methodisch-di-
daktische Kompetenzen genannt. 
Anna Gasser, frisch diplomierte Be-
rufsfachschullehrerin für allgemeinbil-
denden Unterricht ABU (PHZH), ver-
steht darunter auch die Kenntnis der 
verschiedenen Lehrmittel und deren 
Einbindung in den Unterricht und Um-
gang mit Konfliktsituationen als etwas 
sehr Wichtiges, Sarah Köppel erwähnt 
die Fähigkeit, mit Lernenden den rich-
tigen Umgang bei schwierigen Themen 
zu finden. Möglichkeiten und Varian-
ten des Classroom Managements 
müssten thematisiert werden, formu-
liert der ABU-Studierende Lukas Sid-
ler (PHZH) seine Erwartungen bezüg-
lich sozialer Kompetenzen.
Häufig gewünscht wird auch die Ein-
bindung digitaler Medien in den Unter-
richt — «selbst wenn man heute noch 
nicht wissen kann, was sich wirklich 
durchsetzen wird», so die ABU-Studie-
rende Nicole Varga (PHZH). Den Pra-
xisbezug von Dozierenden und Umset-
zungsmöglichkeiten für das Gelernte 
betrachten alle Befragten als essenzi-
ell. Anna Gasser lobt ihre zurückliegen-
de modulare Ausbildung: Man habe den 

Dozierenden angemerkt, dass sie immer 
noch in Schulzimmern stünden. Nicole 
Varga betont, wie wichtig gute Prakti-
kumslehrpersonen seien, Michael Egger 
erzählt, wie ihm die Praktika ein Ge-
fühl für den Beruf vermittelt hätten. Wo 
der Praxisbezug fehlt, wird Kritik laut: 
Katharina Roth etwa bemängelt, dass 
sie für ihre BMZusatzqualifikation nie 
auf dieser Stufe habe unterrichten müs-
sen.
Praxisbezug ist auch Franz Eberle, 
dem Inhaber des Lehrstuhls für Gym-
nasialpädagogik am Institut für Erzie-
hungswissenschaft der Universität 
Zürich, wichtig. Je nach Funktion un-
terrichteten die Dozierenden selbst 
immer noch oder hätten zumindest 
Praxiserfahrung an Gymnasien. Die 
Diversität der Ausbildungen zu Gym-
nasiallehrpersonen — teils an Univer-
sitäten, teils an pädagogischen Hoch-
schulen stattfindend — sei der 
Kantonsautonomie in der heterogenen 
Bildungslandschaft der Schweiz ge-
schuldet. Die Abstimmung zwischen 
fachwissenschaftlicher und pädago-
gisch-didaktischer Ausbildung sei un-
ter dem gleichen Dach der Universität 
einfacher und in Zürich mit dem star-
ken erziehungswissenschaftlichen Ins-
titut besonders vorteilhaft, begründet 
Eberle den universitären Weg. «Aber 
natürlich haben auch PH-Ausbildun-
gen für Maturitätsschullehrpersonen 
ihren Platz», räumt er ein.

WOHIN GEHTS MIT DER AUSBIL-
DUNG?
Wie sehen die Konzepte für die Zu-
kunft aus? Marc Eyer nennt als Ten-
denzen Digitalisierung, Flexibilisie-
rung und Individualisierung. Blended 
Learning solle die Präsenzveranstal-
tungen mit E-Learning kombinieren 
und Ausbildungsmodelle wolle man auf 
die Voraussetzungen der Studierenden 
zuschneiden, erklärt er und nimmt da-
mit eine von Studierenden oft artiku-
lierte Kritik an der Starrheit der Stu-
diengänge auf. Auch für Martin Holder, 
Leiter Diplomstudiengänge BK (Be-
rufskunde)/HF (Höhere Fachprüfung)/
BM (Berufsmaturität) am EHB, liegt 
die Zukunft in individuellen Ausbil-
dungen, die den Ausbildungs- und Be-
rufskarrieren sowie informell erworbe-

Die Ausbildung der Lehrpersonen muss sich 
den wandelnden Bedingungen anpassen.
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Quelle
Roger Portmann, in: HEP Magazin 8/2017

HERAUSGEPICKT:  
LEHRVERANSTALTUNGEN 

Nachfolgend sind beispielhaft ei-
nige Lehrveranstaltungen der 
Studiengänge für die Sekundar-
stufe II an Schweizer Hochschulen 
aufgeführt. Es ist lohnenswert, 
sich auch selbst durch die kom-
mentierten Vorlesungsverzeich-
nisse auf den Websites der Hoch-
schulen zu klicken und digital   
in verschiedenen Vorlesungen, 
Übungen, Modulen, Mentoraten 
und Seminaren zu schnuppern.

VERANSTALTUNGEN DER  
ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT 
Angewandte Erziehungswissenschaft
Das Modul orientiert sich an den An-
forderungen von Lehrpersonen in ih-
rem Lehrumfeld und schafft Bezüge 
zur aktuellen Fachliteratur.
Themen sind beispielsweise:
– Jugend und Sozialisationsbedin-

gungen > Lehrberuf: Umfeld und 
Erwartungen

– Qualität und Kooperation an Schulen
– Studierfähigkeit
– Persönliche Entwicklung im 

Lehrberuf

Pubertät und frühe Adoleszenz können angehende Lehrpersonen auch als Chance begreifen lernen.

nen Kompetenzen besser gerecht 
werden. In der Ausbildung von Berufs-
fachschullehrpersonen sei die Professi-
onalisierung der Fach-, Berufsfeld- re-
spektive Berufsdidaktiken eine 
besondere Herausforderung.
Die Kompetenzorientierung stärken 
will auch Christoph Städeli. Den neuen 
4K-Studiengang der PHZH charakte-
risiert er mit den Stichworten Koope-
ration, kritisches Denken und Prob-
lemlösen, Kommunikation und 
Kreativität. Das Studienmodell bringe 
Studierende aus Berufskunde und 
ABU in Lerngruppen zusammen. Mit 
Aufträgen und selbst konstruierten 
Lernaufgaben arbeiten sie fächerüber-
greifend und individuell an ihren Kom-
petenzen. «Berufe verschwinden, aber 
die Kompetenzen der Lehrpersonen 
überdauern», begründet Städeli diesen 
Ansatz.
Schon lange plädiert Andreas Müller, 
Buchautor und Direktor des Instituts 
Beatenberg, für eine neue pädagogi-
sche Souveränität von Lehrpersonen. 
Deren Führungs- und Erziehungsauf-
gabe sei es, die Lernenden zu unter-
stützen, damit sie fit fürs Leben wer-
den. Dazu müssten sie sich mit den 
Situationen und Zielen der einzelnen 
Lernenden auseinandersetzen, mit per-
sonalisierten Lernkonzepten an einer 
vertrauensvollen, professionellen Be-
ziehung zu ihnen arbeiten, jenseits von 
Fächern, Fachwissen und Fachdidakti-
ken, ist Müller überzeugt. Dies wiede-
rum entspricht dem, was die angehen-
den Lehrerinnen und Lehrer als 
berufliche Motivation nennen: Sie wol-
len mit Heranwachsenden zusammen-
arbeiten, Bezugsperson für Lernende 
sein, ihnen Orientierung geben, sie 
zum eigenständigen Denken hinfüh-
ren. Bei allem Wandel in der Lehrper-
sonenausbildung: Diese Beweggründe 
sind schon seit je beste Voraussetzun-
gen, um eine gute Lehrerin, ein guter 
Lehrer zu werden.

– Einflussfaktoren auf erzieherisches 
Entscheiden und Handeln

– Pubertät und frühe Adoleszenz als 
Chance

– Schulische Bildung als öffentliches 
Thema 

(Pädagogische Hochschule Thurgau)

Pädagogik/Psychologie
Ziel dieser Vorlesung sind pädagogi-
sche und psychologische Grundkompe-
tenzen der Arbeit mit Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen. Entwick-
lungs- und Lernpsychologie, Sozialisa-
tionstheorien und Erziehungswissen-
schaften liefern Denkmodelle und 
empirisch gestütztes Wissen, das dem 
Verständnis der Lebenssituation und 
der Entwicklungsaufgaben der heran-
wachsenden Schülerinnen und Schüler 
dient. 
Theorien der kognitiven, psychosozia-
len und moralischen Entwicklung be-
fähigen die Studierenden, Jugendliche 
und junge Erwachsene mit einer beglei-
tenden und unterstützenden pädagogi-
schen Haltung zu begegnen. Die lern-
psychologischen Grundlagen des 
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Unterrichts unterstützen die didakti-
sche Kompetenzentwicklung.
Themen sind unter anderem: Begriffli-
che Klärungen (Jugendalter, Adoles-
zenz, Entwicklung, Sozialisation), spe-
zifische Veränderungen (Pubertät, 
Denkvermögen, Identität, Erwachsen-
werden), soziales Umfeld (Familie, Peer 
Group, Schule), Motivation und kogniti-
ve Lernmodelle.
(Pädagogische Hochschule Luzern)

Berufssozialisation und 
Lernkontexte 
Im Teilmodul «Berufssozialisation und 
Lernkontexte» der Berufspädagogik 
werden die zentralen Elemente der Be-
rufsbildung thematisiert. 
Die Inhalte von diesem Teilmodul sind:
– Berufsbildungssystem
– Lernort Berufsfachschule
– Lernort Betrieb
– Lernort überbetrieblicher Kurs
– Lernortkooperation
– Gender und Multikulturalität in 

der Berufsbildung
– Beratungs- und Förderangebote 
(Pädagogische Hochschule Luzern)

VERANSTALTUNG ZUR DIDAKTIK
Allgemeine Didaktik
Im Modul «Allgemeine Didaktik» des Stu-
diengangs «Lehrdiplom für Maturitäts-
schulen» erwerben die Lehrdiplomstudi-
erenden schulfachübergreifende 
Grundlagen für das erfolgreiche Lehren 
und Lernen an Maturitätsschulen. Allge-
meindidaktisches Wissen und Können 
gehört – zusammen mit fachlichem, fach-
didaktischem, pädagogisch-psychologi-
schem Wissen und Können sowie den 
Fähigkeiten zur professionellen Selbstre-
gulation, Kooperation und Reflexion – zu 
den zentralen Facetten der Kompetenzen 
von Lehrerinnen und Lehrern.
(Universität Zürich)

Aktuelle Theorien und Forschungen in 
der Fremdsprachendidaktik
Diese Lehrveranstaltung führt in die 
Grundlagen der modernen Fremdspra-
chendidaktik ein und gibt Einblick in 
zentrale Theorien und Modelle des 
schulischen Fremdsprachenerwerbs. Es 
werden die aktuellen Ansätze der Mehr-
sprachigkeitsdidaktik vorgestellt. In 
einem historischen Teil wird ausserdem 

die Entwicklung der Methoden des 
Fremdsprachenunterrichts aufgezeigt. 
Darüber hinaus wird die aktuelle 
Fremdsprachendidaktik im bildungspo-
litischen Kontext reflektiert.
Inhalte und Themen:
– Historischer Überblick der didakti-

schen Methoden
– Aktuelle fremdsprachendidaktische 

Ansätze
– Analyse der Lehrmittel für den 

Fremdsprachenunterricht
– Gemeinsamer europäischer Refe-

renzrahmen und europäisches 
Sprachenportfolio

– HarmoS
– Lehrplan 21
– usw.
(PH Fachhochschule Nordwestschweiz)

Fachdidaktik, Beispiel Biologie
– Ziele und Aufgaben des Biologie-

unterrichts
– Lernprozesse im Biologieunterricht
– Lernziele, Standards, Kompetenzen
– Lehrpläne
– Unterrichtsmethoden und -techni-

ken, Medien, Lehrmittel

Fremdsprachendikaktik sowie Theorien und Modelle des Fremdsprachenunterrichts werden in Lehrveranstaltungen beleuchtet.
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Quellen
Online-Verzeichnisse der jeweiligen Ausbil-
dungsinstitutionen

– Präparation einer Biologielektion 
resp. von Unterrichtssequenzen

– Lernaufgaben
– Leistungsmessung, -bewertung
– praktische Versuche in Biologie: 

Präparation von Organismen und 
Organen

– Schreiben in den Naturwissen-
schaften

– zZentrale Themen des Biologieun-
terrichtes

– Erweiterung des Methodenreper-
toires

– Fächerübergreifender Unterricht
– Reflexion des Unterrichts
– Lernen vor Ort
– Experimentieren im Unterricht
– Maturitätsarbeit
– SOL (Selbstorganisiertes Lernen) 

und andere Lehr- und Lernformen
(Pädagogische Hochschule Bern)

Fachdidaktik, Beispiel Deutsch
Im ersten Semester des Fachdidaktik-
Kurses stehen die Planung, Durchfüh-
rung und Reflexion von (Übungs)Lek-
tionen im Zentrum der Arbeit. Dabei 
befassen sich die Teilnehmenden mit 
Inhalten, Methoden und Lernzielen 
der verschiedenen Bereiche des 
Deutschunterrichts und es beschäftigt 
sie die vordringliche Frage, wie sich 
das Fachwissen, das im Germanistik-
studium erworben wird, in fachdidak-
tisches Wissen und Können transfor-
mieren lässt. In einem ersten Schritt 
werden einige Deutschlektionen an 
einer Kantonsschule besucht, wobei 
Lernziele, Inhalte und Methoden die-
ser Lektionen und ihre Verortung im 
Lehrplan im Seminar vor- und nachbe-
sprochen werden. In einem zweiten 
Schritt werden in Gruppen kurze Un-
terrichtseinheiten erarbeitet, die an-
schliessend in Klassen durchgeführt 
und die darauf in Nachbesprechungen 
in den Gruppen wie auch im Seminar 
selbst eingehend beleuchtet und disku-
tiert werden. 
(Universität Zürich)

BERUFSPRAKTISCHE AUSBILDUNG
Praxisreflexion Sek II
Die Praxisreflexion als Teilbereich der 
Berufsstudien zielt darauf ab, das bio-
grafisch geprägte und implizite Hand-
lungs- bzw. Erfahrungswissen mit wis-

senschaftlichem Wissen bzw. 
Expertenwissen zu Themen des Schul-
alltags der Sekundarstufe II zu kon-
frontieren. Dies geschieht mit dem Ziel, 
professionelles handlungsleitendes 
Wissen zu generieren, das im Berufs-
feld erprobt werden kann.
Die Praxisreflexion ist als Fallwerk-
statt organisiert, in der Situationen 
und Beispiele aus der Praxis reflektiert 
und relevante theoretische Bezüge he-
rausgearbeitet werden. In der Praxis-
reflexion werden die beiden Ebenen 
Wissenschaft und Erfahrung bewusst 
verknüpft und integriert.
Relevante Themen wie bspw. die Be-
gleitung und Beurteilung von Maturi-
tätsarbeiten, die juristischen Rahmen-
bedingungen des Lehrberufs, das 
Führen schwieriger Gespräche, Klas-
senleitungsaufgaben, die Analyse von 
selbst erlebten überraschenden Unter-
richts- und Schulalltagssituationen 
oder die Bewerbung um eine Lehrper-
sonenanstellung werden erörtert. 
(Pädagogische Hochschule Luzern)

Mentorat und Portfolio
Während der berufspraktischen Aus-
bildung steht im Mentorat die indivi-
duelle Reflexion des Professionshan-
delns im Zentrum und zwar in Bezug 
auf Fragen der Berufsrolle, der not-
wendigen personalen Kompetenzen 
oder der eigenen Werthaltungen, der 
Belastbarkeit oder der persönlichen 
Entwicklungsperspektiven. 
Das Mentorat ermöglicht einerseits den 
kritischen Blick zurück, öffnet einen 
Raum zum professionellen Innehalten. 
Dabei verortet es die gegenwärtige Ziel-
setzung sowie das Erreichen der gesetz-
ten Ziele und thematisiert nötige Verän-
derungen oder noch zu erfüllende 
Aufgaben. Es eröffnet andererseits aber 
auch den Blick nach vorne, auf mögliche 
Herausforderungen in der bevorstehen-
den Praxis und auf den Berufseinstieg. 
Durch die vertiefte Standortbestim-
mung und Identifikation von individu-
ellen Entwicklungsaufgaben im Hin-
blick auf ihre jeweilige Lern- und 
Bildungsbiografie unterstützt das Men-
torat die Studierenden dabei, sich ziel-
gerichtet und kontinuierlich selbst zu 
professionalisieren. Im Rahmen des 
Mentorats besprechen die Studierenden 

mit dem Mentor/der Mentorin vertrau-
lich ihre gegenwärtigen professionellen 
Voraussetzungen und Aufgaben und 
setzen sich persönliche Ziele für die 
kommenden Aus bildungsphasen. Die 
Studierenden dokumentieren ihre indi-
viduellen Zielsetzungen sowie den per-
sönlichen Entwicklungsprozess durch 
zentrale Reflexionen und Rückmeldun-
gen in einem Portfolio, das als ePortfolio 
mit dem Service SWITCHportfolio der 
FHNW zu führen ist.
(PH Fachhochschule Nordwestschweiz)

Weitere Veranstaltungen finden 
Sie unter folgenden Links:

– Pädagogische Hochschule 
Bern: www.phbern.ch/ (→ Studien-
gänge → Sekundarstufe II → 
Studium → Lehrveranstaltungen) 

– Universität Freiburg: www.unifr.
ch (→ Studium → Unterricht auf der 
Sekundarstufe → Ausbildung für 
den Unterricht an Maturitätsschu-
len → Studienplan →Veranstal-
tungskalender)

– Pädagogische Hochschule 
Luzern: www.phlu.ch/ (→ Studium 
→ Studieren an der PH Luzern → 
Vorlesungsverzeichnis)

– Fachhochschule Nordwest-
schweiz: www.fhnw.ch/de/die
fhnw/hochschulen/ph (→Studium → 
Pädagogik → Veranstaltungsver-
zeichnis eeV)

– Pädagogische Hochschule 
Thurgau: https://evento.phtg.ch (→ 
Modulhandbücher → Modulhand-
buch Sekundarstufe II)

– Universität Zürich, Institut für 
Erziehungswissenschaft: https://
www.ife.uzh.ch/de.html (→ Lehrdip-
lom für Maturitätsschulen →On-
line-Vorlesungsverzeichnis)
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AUF DIREKTEM WEG

ZUM ZIEL!
SIE WOLLEN IHREN WEG

KONSEQUENT WEITERGEHEN?

Überlassen Sie wegweisende Karriere-
entscheide nicht dem Zufall. Vertrauen 
Sie deshalb unseren umfassenden und 
aktuellen Informationen zu Aus- und 
Weiterbildung. Diese finden Sie bei uns 
im Shop – oder im nächsten BIZ.

Schweizerisches Dienstleistungszentrum Berufsbildung | 
Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung SDBB
Centre suisse de services Formation professionnelle | 
orientation professionnelle, universitaire et de carrière CSFO
Centro svizzero di servizio Formazione professionale | 
orientamento professionale, universitario e di carriera CSFO

SDBB Verlag | Haus der Kantone | Speichergasse 6 | 3011 Bern | 
Telefon 031 320 29 00 | info@sdbb.ch | www.sdbb.ch
SDBB Versandbuchhandlung | Industriestrasse 1 | 3052 Zollikofen | 
Telefon 0848 999 001 | Fax 031 320 29 38 | vertrieb@sdbb.ch

www.shop.sdbb.ch

Studieren
an der HfH

Bachelorstudiengänge

Masterstudiengänge

Logopädie

Psychomotoriktherapie

Gebärdensprachdolmetschen

Heilpädagogische Früherziehung

Schulische Heilpädagogik,  
mit den Studienschwerpunkten:
— Verhalten
— Lernen
— Geistige Entwicklung
— Hören
— Sehen
— Körper und Motorik
— Kooperation und Beratung
— Schul- und Organisationsentwicklung

Infoveranstaltungen finden jeweils im Frühling 
und Herbst statt. Weitere Hinweise zu  
den Studiengängen und Anlässen finden Sie 
unter www.hfh.ch

@ hfh.edu

@ hfh_edu

@ hfhedu

@ hfh_edu

@ hfh.edu

Interkantonale Hochschule 
für Heilpädagogik

Schaffhauserstrasse 239 
CH-8057 Zürich 
www.hfh.ch
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aus den Lernbereichen «Gesellschaft» sowie «Sprache und 
Kommunikation». Verlangt wird in der Regel eine EDK-an-
erkannte Lehrbefähigung oder aber ein Hochschulabschluss 
(FH oder Universität) mit Bezug zu den Unterrichtsinhalten, 
z.B. ein Bachelor oder Master in Wirtschaftswissenschaften 
oder in Geisteswissenschaften. Fehlende Fachbereichskennt-
nisse müssen ergänzt werden. 
Hinzu kommt ein berufsbegleitendes, zwei bis vier Jahre dau-
erndes pädagogisches, didaktisches und unterrichtsprakti-
sches Diplomstudium im Umfang von 60 ECTS-Punkten, 
kombiniert mit einer Anstellung als Berufsfachschullehrper-
son. Zusätzliche Voraussetzungen wie Berufspraxis, Unter-
richtserfahrung und ein Empfehlungsschreiben einer Berufs-
fachschule aufgrund einer pädagogisch-didaktischen 
Eignungsabklärung variieren je nach Bildungsinstitution. 

BERUFSFACHSCHULLEHRER/IN FÜR BERUFSKUNDE 
(BKU)
Berufsfachschullehrpersonen für Berufskunde werden für 
den Fachunterricht ihrer Berufsgruppe ausgebildet. Der be-
rufsbegleitende Studiengang wird kombiniert mit einer An-
stellung als Berufsfachschullehrer/in. Für eine hauptamtli-
che Anstellung dauert das Studium zwei bis drei Jahre, für 
eine nebenamtliche Anstellung sechs bis zwölf Monate. Be-
rufsfachschullehrpersonen für Berufskunde verfügen in der 
Regel über einen Abschluss der höheren Berufsbildung (Be-
rufsprüfung, Höhere Fachprüfung, Höhere Fachschule) oder 
einer Hochschule (Universität, Fachhochschule) im entspre-
chenden Lehrgebiet oder allenfalls über eine gleichwertige 
fachliche Qualifikation. Zusätzlich wird betriebliche Berufs-
praxis (je nach Fachrichtung sechs Monate bis zwei Jahre) 
verlangt. Teilweise stellen die Bildungsinstitute zusätzliche 
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STUDIUM – WEGE ZUM LEHRDIPLOM 

«Der Lehrberuf ist ein anspruchsvoller Beruf, vielleicht einer der anspruchs-
vollsten überhaupt», meinen nicht wenige Bildungsforschende. Ungeachtet 
der Frage, ob sie damit richtig liegen: Lehrer/in sein, das kann man –  
zumindest teilweise – lernen. In diesem Kapitel wird erläutert, welche  
Wege in diesen vielseitigen Beruf führen.

Die Ausbildungen für den Unterricht auf der Sekundarstufe 
II unterscheiden sich je nach Zielgruppe. Nachfolgend werden 
die verschiedenen Lehrdiplome beschrieben.

LEHRER/IN FÜR MATURITÄTSSCHULEN
Die Ausbildung zur Lehrperson an Gymnasien und Fachmittel-
schulen umfasst ein mindestens viereinhalb- bis fünfjähriges 
fachwissenschaftliches Studium an einer Universität oder – für 
Musik und Bildnerisches Gestalten – an einer Fachhochschule, 
bestehend aus einem Bachelor- und anschliessenden Masterstu-
dium. Zum abgeschlossenen Stu dium kommt die erziehungswis-
senschaftliche, didaktische und unterrichtspraktische Ausbil-
dung (Lehrdiplom-Ausbildung) im Umfang von 60 
ECTSPunkten. Diese rund einjährige berufliche Ausbildung 
kann frühestens während des fachwissenschaftlichen Master-
studiums begonnen oder im Anschluss an dieses absolviert wer-
den. Einige Ausbildungsinstitutionen ermöglichen eine integ-
rierte berufspädagogische Qualifikation für den Unterricht an 
Berufsmaturitätsschulen. Die Zulassung zum Studium in den 
Fächern Bildende Kunst, Musik und teilweise auch Sport wird 
vom Bestehen spezieller Aufnahmebedingungen respektive Zu-
satzleistungen abhängig gemacht. Genauere Informationen 
liefern die zuständigen Ausbildungsinstitutionen.

BERUFSFACHSCHULLEHRER/IN BERUFSMATURITÄT 
(BM)
Der berufsbegleitende berufspädagogische Studiengang dau-
ert je nach Vorbildung ein bis drei Jahre. Er wird entweder 
in Kombination mit einer Anstellung als Berufsfachschulleh-
rer/in absolviert oder aber als Ausbildung von 300 Lernstun-
den (10 ECTS) zusätzlich zum Abschluss als Lehrer/in für 
Maturitätsschulen. Verlangt wird in der Regel ein Bachelor 
oder Master (FH oder Universität) im Unterrichtsfach sowie 
mindestens sechs Monate betriebliche Berufserfahrung. Teil-
weise werden zusätzliche Anforderungen gestellt, beispiels-
weise Unterrichtspraxis im Bereich der fachlichen Qualifika-
tion, die Empfehlung einer Berufsfachschule, oder/und es 
wird ein Zulassungsverfahren durchgeführt.

BERUFSFACHSCHULLEHRER/IN FÜR ALLGEMEINBILDEN-
DEN UNTERRICHT (ABU)
Berufsfachschullehrpersonen für ABU vermitteln Inhalte 

WISSENSWERTES RUND UMS STUDIEREN

Was sind ECTS-Punkte? Wie sind die Studien an den Hochschu-
len strukturiert? Was muss ich bezüglich Zulassung und 
Anmeldung beachten? Was kostet ein Studium?
Im Kapitel «Wissenswertes rund ums Studieren» ab Seite 35 
sind die wichtigsten Grundinformationen zu einem Studium 
zusammengestellt.
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Anforderungen wie eine gymnasiale 
Maturität, eine Berufsmaturität oder 
einen Nachweis über entsprechende 
Allgemeinbildung, ein Empfehlungs-
schreiben einer Berufsfachschule und 
bis zu einem Jahr Unterrichtserfah-
rung.

STUDIENINHALTE
Maturitätsschullehrpersonen erwerben 
in der Regel ein Diplom für zwei Fä-
cher, seltener auch für ein Fach. Zur 
Auswahl stehen dabei jene Fächer, die 
im Maturitätsanerkennungsreglement 
(MAR) definiert sind: Bildnerisches 
Gestalten, Biologie, Chemie, Deutsch, 
Englisch, Französisch, Geographie, Ge-
schichte, Griechisch, Informatik, Itali-
enisch, Latein, Mathematik, Musik, 
Pädagogik/Psychologie, Philosophie, 
Physik, Rätoromanisch, Religionsleh-
re, Russisch, Spanisch, Sport sowie 
Wirtschaft und Recht.

Besondere Bestimmungen gelten für 
folgende Fachbereiche:
Pädagogik/Psychologie gilt in der Re-
gel als ein Fach.
Wirtschaft und Recht gelten als Mono-
fach bzw. Integrationsfach, dessen Teil-
bereiche nur in bestimmter Kombinati-
on miteinander studierbar sind. 
Bildnerisches Gestalten: Vermittler/in-
nen von Kunst und Design mit Master-
abschluss und integriertem oder an-
schliessend erworbenem Lehrdiplom für 
Maturitätsschulen schliessen mit einem 
«Master of Arts in Art Education» oder 
in «Fine Arts mit Major in Art Teaching» 
ab. Das Studium erfolgt an einer der fol-
genden Fachhochschulen:
– Hochschule für Gestaltung und 

Kunst, Basel (www.fhnw.ch/hgk 
und www.fhnw.ch/ph)

– Hochschule der Künste Bern, Bern 
(www.hkb.bfh.ch und www.phbern.ch)

– Hochschule Luzern – Design  
& Kunst, Luzern (www.hslu.ch)

– Zürcher Hochschule der Künste, 
Zürich (www.zhdk.ch)

➔ Weitere Informationen siehe
Perspektivenheft «Kunst»

Musik: Die Ausbildung ist kantonal un-
terschiedlich organisiert. Spezifische 
Lehrdiplome für den Unterricht an Ma-
turitätsschulen werden entweder kon-

sekutiv angeboten, via Fachausbildung 
an einer FH/PH, teilweise an der Uni-
versität (Musikwissenschaft) mit an-
schliessendem Lehrgang der Sekundar-
stufe II. Es existieren jedoch auch 
integrierte Studiengänge an den Hoch-
schulen der Künste, wobei die Studie-
renden im Master ein integriertes 
Lehrdiplom erwerben können. 
➔ Weitere Informationen siehe 
Perspektivenheft «Musik, Musik-
wissenschaft»

Sport: Neben den Fachstudien an einer 
Hochschule/Universität bieten die Eid-
genössische Technische Hochschule für 
Sport in Magglingen (EHSM) und die 
Universität Freiburg gemeinsam einen 
MSc in Sportwissenschaften mit der 
Vertiefungsrichtung «Unterricht» an. 
Wie bei den anderen Fachrichtungen 
muss zusätzlich an einer PH/Universi-
tät das Lehrdiplom für Maturitätsschu-
len erworben werden (vgl. auch www.

ehsm.admin.ch).
➔ Weitere Informationen siehe 
Perspektivenheft «Sport, Bewegung, 
Gesundheit»
Berufsfachschullehrpersonen BM unter-
richten meistens mehrere Klassen in 
spezifischen Fächern. BMFächer sind 
beispielsweise Sprachen, Mathematik, 
Geschichte oder Politik.
Berufsfachschullehrpersonen ABU ver-
mitteln Inhalte aus zwei Lernberei-
chen: «Gesellschaft» sowie «Sprache 
und Kommunikation». Der Lernbereich 
Gesellschaft ist wiederum in die acht 
Aspekte Ethik, Identität/Sozialisation, 
Kultur, Ökologie, Politik, Recht, Tech-
nologie und Wirtschaft gegliedert, dazu 
kommen transversale Aspekte wie Gen-
der, Nachhaltigkeit oder Geschichte. 
Der Unterricht ist interdisziplinär so-
wie themen- und handlungsorientiert.
Berufsfachschullehrpersonen BKU er-
teilen an Berufsfachschulen den Fach-
unterricht ihrer Berufsgruppe. Unter 
Berücksichtigung der Lehrpläne und 
Entwicklungen im jeweiligen Fach 

Anerkannte Studiengänge
Die für die Anerkennung der Lehrdiplo-
me zuständige Schweizerische Konfe-
renz der kantonalen Erziehungsdirekto-
ren EDK führt eine Liste der anerkannten 
Studiengänge. Vor allem die Lehrdip-
lome für Sport, Bildnerisches Gestalten 
und Musik sind nicht immer EDK-aner-
kannt. Zu überprüfen unter folgendem 
Link: www.edk.ch/dyn/23630.php

Berufseignungsverfahren
Ab 2020 verlangt die EDK von den Hoch-
schulen, die Eignung der Studierenden 
für den Lehrberuf zu prüfen. Die meisten 
Hochschulen nutzen hierfür die studi-
enintegrierten Praktika. Die PH FHNW 
hingegen führt ein Assessmentverfahren 
durch, welches spätestens vor dem ersten 
Praktikum absolviert werden muss.

Für Lehrpersonen an Maturitätsschulen kann der Unterricht herausfordernd und spannend sein.
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wählen die Lehrpersonen Inhalte aus, 
die sie entsprechend der Vorbildung, 
Branche und Fähigkeiten der Klasse 
aufbereiten. Die Branchen bzw. Fach-
bereiche werden unterteilt in Gesund-
heit & Soziales, Gewerbe & Industrie, 
Information, Kommunikation & Admi-
nistration (IKA), Wirtschaft & Gesell-
schaft (W&G) und höhere Fachschulen 
(HF). Teilweise können die BKU-Lehr-
diplome als separate Studiengänge be-
legt werden, z.B. die Lehrdiplome IKA, 
W&G oder Sprachen (am EHB), oder 
aber sie sind als Spezialisierung inner-

halb des BKU-Studienganges (PHZH 
oder PHSG) angesiedelt.

FÄCHERWAHL UND FÄCHER-
KOMBINATION
Je nach Ausbildungsinstitution und 
Kanton gelten unterschiedliche Vorga-
ben für die Fächerwahl. Es lohnt sich, 
die Fächerkombination für den Erwerb 
des Lehrdiploms sorgfältig zu prüfen. 
Überlegungen, die zur Entscheidung 
für oder gegen eine bestimmte Kombi-
nation führen, können folgende Akzen-
te enthalten:
– Studieren, was interessiert
– Studieren, was auf dem Arbeits-

markt gefragt ist
– Studieren, was zu einer breiten 

Allgemeinbildung führt
Es empfiehlt sich, nur als Wahlpflicht 
oder Freifächer unterrichtete Fächer 
(z.B. Russisch, Kunstgeschichte oder 
Philosophie) mit Pflichtfächern zu kom-
binieren. Das erlaubt grössere Lehr-
pensen. Wer sich mit einer beliebigen 
Fächerkombination erst im Verlaufe des 
Studiums dafür entscheidet, das Lehr-
diplom für Maturitätsschulen zu erwer-
ben, muss unter Umständen Zusatzleis-
tungen erbringen.

FACHERWEITERUNG, STUFENER-

WEI- 
TERUNG ODER DOPPELABSCHLÜSSE
Nach abgeschlossener Lehrdiplom-Aus-
bildung kann eine Unterrichtsbefähi-
gung für ein zusätzliches Fach erworben 
werden (Facherweiterung). Lehrbefähi-
gungen werden mit einem Erweiterungs-
diplom bescheinigt, welches das EDK-
anerkannte Erstdiplom ergänzt. 
Die meisten PH bieten andererseits die 
Möglichkeit, mit einem Lehrdiplom der 
Sekundarstufe II durch eine Stufener-
weiterung die Lehrbefähigung um die 
Sekundarstufe I zu erweitern (Stufen-
erweiterung). An einzelnen Ausbil-
dungsinstitutionen der Westschweiz 
(inkl. Wallis) ist der Erwerb eines Dop-
pelabschlusses Sekundarstufe I und II 
(Maturitätsschule) möglich. Dabei wird 
die Befähigung für beide Stufen gleich-
zeitig erworben. (Vergleiche www.edk.
ch/dyn/13827.php)

SPEZIELL ZU EMPFEHLEN 
Die Vielseitigkeit des Lehrberufs ist reiz-
voll, kann aber auch überfordern, denn 
sie erfordert ein hohes Mass an persön-
licher Reife, Geduld, Durchsetzungsver-
mögen und Sozialkompetenz. Mit dem 
Fragebogen «Fit für den Lehrerberuf?», 
zu finden unter www.ethz.ch/de/studi-
um/didaktischeausbildung.html, lassen 
sich persönliche Voraussetzungen für 
den Beruf einschätzen und beurteilen. 
Unter www.cct-switzerland.ch/ (> Studi-
eninteressierte) oder www.self.mzl.lmu.
de kann eine Selbsterkundungstour un-
ternommen werden. Dabei wird empfoh-
len, die Resultate als Gesprächsgrund-
lage zu verstehen und bei offenen Fragen 
und Zweifeln eine Studienberatungsstel-
le aufzusuchen.

Anerkennungsstelle für Lehrdiplome 
Berufsfachschullehrer/in ABU und BKU 
sowie Berufsmaturität BM ist das Staats-
sekretariat für Bildung, Forschung und 
Innovation SBFI, siehe www.sbfi.admin.
ch/sbfi/de/home/bildung.html (> Berufs-
bildungssteuerung und Berufsbildungs-
politik >Berufsbildungsverantwortliche 
>Berufspädagogische Bildungsgänge)

Quellen
– Websites der Hochschulen
– www.edk.ch
– www.sbfi.admin.ch
– Unterricht Volksschule, Perspektivenheft
 SDBB, 2018

Aufenthaltsraum an der Zürcher Hochschule der Künste
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Die folgende Tabelle zeigt auf, wo in der Schweiz das Lehrdiplom für 
das Unterrichten an Maturitätsschulen beziehungsweise an Berufs-
fachschulen erworben werden kann. Im Anschluss daran werden die 
Besonderheiten der verschiedenen Ausbildungsinstitutionen erläutert, 
beispielsweise mehrsprachige Studiengänge oder die Möglichkeit 
eines Doppel-Abschlusses (Sek I und II). 
 
Die Studieninhalte der verschiedenen Hochschulen sowie Universitäten unter-
scheiden sich minimal voneinander. Dennoch können gewisse Spezialisierun-
gen, Studienbedingungen, Fächerkombinationen oder Forschungsschwerpunkte 
den Unterschied ausmachen. Es ist deshalb von Vorteil, die Institutionen 
miteinander zu vergleichen, um für sich den passenden Studiengang zu finden.  

Informationen über die Studiengänge sollten Sie mit Hilfe der angegebenen 
Websites auf ihre Aktualität prüfen. Aktuelle Informationen finden Sie auf 
www.berufsberatung.ch, www.swissuniversities.ch sowie auf den Websites der 
jeweiligen Hochschulen und Institute. Besuchen Sie auch die Informationsver-
anstaltungen der Hochschulen, dort erhalten Sie direkt von Dozierenden und 
Studierenden einen aktuellen Einblick ins Studium.

STUDIENMÖGLICHKEITEN SEKUNDARSTUFE II
LEHRDIPLOME AN PÄDAGOGISCHEN HOCHSCHULEN, UNI-
VERSITÄTEN UND SPEZIALISIERTEN HOCHSCHULINSTITUTEN 

Weitere Informationen

www.berufsberatung.ch/sek2

Kanton Abschluss/Umfang Zusatzabschlüsse Fachdidaktiken

LEHRDIPLOME FÜR MATURITÄTSSCHULEN (TEILWEISE INKL. ZUSATZDIPLOM BERUFSPÄDAGOGIK)   
Pädagogische Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz: https://www.fhnw.ch/de/studium/paedagogik/sekundarstufe-2

AG/BL/BS/SO Lehrdiplom für Maturitätsschulen 
2–6 Semester (60 ECTS) 

Zusatzqualifikation in  
Berufspädagogik

Bildnerisches Gestalten1, Biologie, 
Chemie, Deutsch, Englisch, Fran-
zösisch, Geographie, Geschichte, 
Griechisch, Informatik, Italienisch, 
Latein, Mathematik, Musik (nur als 
Monofach), Pädagogik/Psycholo-
gie, Physik, Philosophie, Russisch 
(in Koop. mit der UZH), Spanisch, 
Sport, Wirtschaft und Recht 

Pädagogische Hochschule Bern: www.phbern.ch 

BE Lehrdiplom für Maturitätsschulen 
2–7 Semester (60 ECTS) 

Zusatzqualifikation in  
Berufspädagogik2  
 

Bildnerisches Gestalten1, Biologie, 
Chemie, Deutsch, Englisch, Fran-
zösisch, Geographie, Geschichte, 
Griechisch, Informatik, Italienisch, 
Latein, Mathematik, Musik, Pädago-
gik/Psychologie, Physik, Philo-
sophie, Religionslehre, Russisch 
(in Koop. mit der UZH), Spanisch, 
Sport, Wirtschaft und Recht 

PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULEN, UNIVERSITÄTEN  
UND HOCHSCHULINSTITUTE
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Kanton Abschluss/Umfang Zusatzabschlüsse Fachdidaktiken

Universität Freiburg: www.unifr.ch/lb  

FR Lehrdiplom für Maturitätsschulen 
2–7 Semester (60 ECTS) 

– kombiniertes Lehrdiplom Sekun-
darstufe I und Maturitätsschulen3

– Zusatzqualifikation in Berufs-
pädagogik2

– Zusatzqualifikation zweisprachig 
in Französisch-Deutsch

Biologie, Chemie, Deutsch,  
Englisch, Französisch, Geographie, 
Geschichte, Griechisch, Informatik, 
Italienisch, Kunstgeschichte, Latein, 
Mathematik, Musik, Philosophie, 
Physik, Pädagogik/Psychologie, 
Rätoromanisch, Religionslehre,  
Russisch, Spanisch, Sport, Wirt-
schaft und Recht 

Pädagogische Hochschule Luzern: www.phlu.ch / Universität Luzern: www.unilu.ch  

LU Lehrdiplom für Maturitätsschulen 
2–6 Semester (60 ECTS)

Fächer der Berufsmaturität Deutsch, Englisch, Französisch, 
Geographie, Geschichte, Mathema-
tik, Pädagogik/Psychologie,  
Philosophie, Sport

Lehrdiplom für Maturitätsschulen 
3–7 Semester (60 ECTS)

Religionslehre (Ergänzungsfach) 

Hochschule Luzern: www.hslu.ch  

LU Lehrdiplom für Bildnerisches  
Gestalten an Maturitätsschulen 
4–6 Semester (60 ECTS)

MA Kunst mit Major Art Teaching 
(kombiniertes Diplom) (120 ECTS)

Lehrdiplom für Musik an Maturi-
tätsschulen  
6 Semester (60 ECTS)

MA in Musikpädagogik mit Major 
Schulmusik sowie individueller 
Bereich (kombiniertes Diplom)   
(180 ECTS)

Pädagogische Hochschule Thurgau: www.phtg.ch/studium/sekundarstufe-ii/  

TG Lehrdiplom für Maturitätsschulen 
2–7 Semester (60 ECTS) 

Zusatzqualifikation in Berufs-
pädagogik2

Biologie, Chemie, Deutsch, Englisch, 
Französisch, Geographie, Geschich-
te, Informatik, Italienisch, Latein, 
Mathematik, Pädagogik/Psycholo-
gie, Philosophie, Physik, Religions-
lehre, Spanisch, Sport, Wirtschaft 
und Recht 

Universität Zürich: www.ife.uzh.ch  

ZH Lehrdiplom für Maturitätsschulen 
4–6 Semester (60 ECTS) 

Zusatzqualifikation in Berufspäd-
agogik

Biologie, Chemie, Deutsch, Englisch, 
Französisch, Geographie, Geschich-
te, Griechisch, Informatik, Italienisch, 
Latein, Mathematik, Pädagogik/
Psychologie, Philosphie, Physik, 
Rätoromanisch (nur als zweites 
Unterrichtsfach), Religion, Russisch, 
Spanisch, Wirtschaft und Recht 

Zürcher Hochschule der Künste ZHdK: www.zhdk.ch

ZH Lehrdiplom für Bildnerisches  
Gestalten an Maturitätsschulen 
4 Semester (60 ECTS)

MA in Art Education, Vertiefung 
Kunstpädagogik sowie Lehrdiplom 
(kombiniertes Diplom) (120 ECTS)

Lehrdiplom für Musik an  
Maturitätsschulen  
6 Semester (60 ECTS)

MA in Music Pedagogy mit Schwer-
punkt Schulmusik II (kombiniertes 
Diplom) (120 ECTS)

ETH Zürich: www.ethz.ch/de/studium/didaktische-ausbildung.html  

ZH Lehrdiplom für Maturitätsschulen 
(60 ECTS) 
mindestens drei Semester (im 
Vollzeitstudium), bis maximal sechs 
Jahre

Zusatzqualifikation in  
Berufspädagogik

Biologie, Chemie, Geographie, 
Informatik, Mathematik, Physik, 
Sport 

Haute Ecole Pédagogique BEJUNE (Berne – Jura – Neuchâtel): www.hep-bejune.ch 

BE/JU/NE Diplômes d'enseignement écoles 
de maturité (60 ECTS) 

Diplôme combiné degré secondaire I/
écoles de maturité 
 
Formation complémentaire à la 
pédagogie professionnelle2

Allemand, Anglais, Arts visuels, 
Biologie, Chimie3, Droit3, Economie3, 
Education physique et sportive, Es-
pagnol, Français, Géographie, Histo-
ire, Histoire de l'art3, Informatique3, 
Italien, Latin/Grec3, Mathématiques, 
Musique3, Philosophie, Physique, 
Psychopédagogie3, Sciences de la 
nature
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Kanton Abschluss/Umfang Zusatzabschlüsse Fachdidaktiken

Université de Genève IUFE: www.unige.ch/iufe  

GE Master of Arts in Lower-Secondary 
and Upper -Secondary Education 
(94 ECTS) 
 

Certificat complémentaire de  
pédagogie professionnelle2

Allemand, Anglais, Arts Visuels, 
Biologie, Chimie, Droit,  Economie, 
Education Physique, Espagnol, Fran-
çais, Géographie, Histoire, Histoire 
de l'art,  Informatique, Italien, Latin,  
Mathématiques, Musique, Philoso-
phie, Physique

HEP Vaud Lausanne: www.hepl.ch  

VD Diplôme d'enseignement pour le 
degré secondaire II (60 ECTS)

Diplôme combiné degré secondaire I/
écoles de maturité 
 
Formation complémentaire à la 
pédagogie professionnelle2

Allemand, Anglais, Arts visuels, 
Biologie, Chimie, Droit, Economie, 
Education physique, Espagnol, 
Ethique et cultures religieuses, 
Français, Géographie, Grec, Histoire, 
Histoire de l'art et des arts, Informa-
tique, Italien, Latin, Mathématiques, 
Education musicale, Philosophie, 
Physique, Psychologie et psychopé-
dagogie

Pädagogische Hochschule Wallis: www.phvs.ch  

VS Diplôme combiné degré secon-
daire I/écoles de maturité  
(110 ECTS)

Activités créatrices manuelles, 
Allemand, Anglais, Arts visuels, Bio-
logie, Chimie, Economie, Economie 
familiale, Droit, Education physique 
et sportive, Espagnol, Ethiques et 
Cultures religieuses, Français, Géo-
graphie, Grec, Histoire, Histoire de 
l'art, Informatique, Italien, Latin, Ma-
thématiques, Musique, Philosophie, 
Physique, Psychologie et pédago-
gie, Physique

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana SUPSI-DFA, Locarno: www.supsi.ch  

TI Diploma di insegnamento per le 
scuole di maturità (60 ECTS)

Biologia, Chimica, Economia e 
diritto, Filosofia, Fisica, Francese, 
Geografia, Inglese, Italiano, Lingue 
antiche, Matematica, Musica, Peda-
gogia/Psycologia, Storia, Tedesco 

1  In Zusammenarbeit mit den Hochschulen der Künste
2  In Zusammenarbeit mit dem Eidgenössischen Hochschulinistitut für Berufsbildung (EHB)
3  nicht EDK-anerkannt
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Kanton Abschluss Umfang

LEHRDIPLOME UNTERRICHT IN BERUFSFACHSCHULEN/UNTERRICHT IN DER BERUFSMATURITÄT  
Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung (EHB): www.ehb.swiss

BE/ZH Dipl. Berufsfachschullehrer/in berufskundlicher Rich-
tung im Hauptberuf (alle Berufsfelder und Branchen)

60 ECTS 
4–6 Semester

Dipl. Berufsfachschullehrer/in für den allgemein-
bildenden Unterricht

60 ECTS 
4–6 Semester

Didaktisches Basismodul für Lehrpersonen BKU/HF/
IKA/BM/ABU

10 ECTS 
2–8 Semester

Zertifikat Berufsmaturität (Zusatzausbildung für 
Gymnasiallehrer/innen)

10 ECTS 
2 Semester

Pädagogische Hochschule Luzern: www.phlu.ch/Akademie für Erwachsenenbildung aeB: www.aeb.ch

LU Dipl. Berufsfachschullehrer/in berufskundlicher 
Unterricht (Hauptberuf )

60 ECTS 
4 Semester

Dipl. Berufsfachschullehrer/in berufskundlicher 
Unterricht (Nebenberuf )

10 ECTS 
1 Semester

Berufsfachschullehrer/in Berufsmaturität 60 ECTS 
4 Semester

Pädagogische Hochschule St. Gallen: www.phsg.ch

SG Lehrdiplom Berufsfachschullehrperson für berufs-
kundliche Fächer (Hauptberuf )

60 ECTS 
5 Semester

Lehrdiplom Berufsfachschullehrperson für allge-
meinbildende Fächer (Hauptberuf )

60 ECTS 
4 Semester

Zertifikat berufskundlicher Unterricht (Nebenberuf ) 10 ECTS 
2 Semester 
60 ECTS 
4–5 Semester

Zertifikat allgemeinbildender Unterricht  
(Nebenberuf )

10 ECTS 
2 Semester 
60 ECTS 
4–5 Semester 

PH Zürich: https://phzh.ch/sekundarstufe2 

ZH Lehrdiplom Unterricht in der Berufsmaturität 60 ECTS 
4–6 Semester

Lehrdiplom Unterricht in der Berufsmaturität (Nach-
qualifikation für Gymnasiallehrpersonen)

10 ECTS 
2 Semester

Lehrdiplom Unterricht in der Berufsmaturität (Ergän-
zungsstudium für Berufsfachschullehrer/innen)

12 ECTS 
2–4 Semester

Lehrdiplome allgemeinbildender Unterricht, berufs-
kundlicher Unterricht, Information, Kommunikation, 
Administration, Wirtschaft und Gesellschaft

je 60 ECTS 
4–6 Semester

Lehrdiplom berufskundlicher Unterricht (Nebenbe-
ruf )

10 ECTS 
2 Semester 

Lehrdiplom Unterricht an Berufsfachschulen im 
Fach Information, Kommunikation, Administration 
(Nebenberuf )

11 ECTS 
2 Semester
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Abschluss/Titel Inhalte Umfang

Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung (EHB): www.ehb.swiss/studiengang-msc

Berufsbildung MSc Erwerb umfassenden Wissens über das schweize-
rische Berufsbildungssystem und seinen interna-
tionalen Kontext. Betrachtungen berufsbildungs-
relevanter Fragestellungen aus ökonomischer, 
soziologischer, psychologischer sowie erziehungs-
wissenschaftlicher Perspektive und das Aneignen 
entsprechender Methodenkompetenzen. Gleichzei-
tig ist der Studiengang ausgesprochen praxisorien-
tiert. 

120 ECTS

Universität Basel: www.unibas.ch

Educational Sciences MA Unter Berücksichtigung der Anforderungen und Ver-
änderungen pädagogischer Berufsfelder werden den 
Studierenden die erforderlichen bildungswissen-
schaftlichen Kenntnisse, Methoden und Fertigkeiten 
dergestalt vermittelt, dass sie für eine selbstständige, 
wissenschaftlich reflektierte und pädagogisch wie 
gesellschaftlich verantwortungsbewusste Tätigkeit 
in Forschung und Ausbildung sowie in unterschied-
lichen Führungsaufgaben pädagogischer Berufe 
qualifiziert sind. Die Studierenden wählen eine 
Vertiefungsrichtung: Bildungstheorie und Bildungs-
forschung, Erwachsenenbildung, Fachdidaktik 
Deutsch, Fachdidaktik Geschichte und Fachdidaktik 
Mathematik.

120 ECTS

Uniiversität Bern: www.unibe.ch (in Kooperation mit der Pädagogischen Hochschule Bern)

Fachdidaktik Sport Der spezialisierte Joint-Masterstudiengang soll 
die Ausbildung hochqualifizierter spezialisierter 
Sportwissenschaftler auf tertiärer Stufe sicherstellen 
und auf eine spätere Tätigkeit in der Lehrerbildung 
im Fach Sport an Pädagogischen Hochschulen 
vorbereiten.

120 ECTS

Universität Freiburg: https://lettres.unifr.ch/de/home/news.html

Mehrsprachigkeitsforschung und -didaktik MA Funktionieren und Aufbau der mehrsprachigen 
Kompetenz in gesteuerten (meist schulischen) und 
ungesteuerten Vermittlungskontexten sowie die 
Einbettung im sozialen, historischen und politischen 
Umfeld.

90–120 ECTS

Pädagogische Hochschule Schwyz: www.phsz.ch; Pädagogischen Hochschule Luzern: www.phlu.ch; Hochschule Luzern: www.hslu.ch;  
Universität Zürich: www.phil.uzh.ch

Fachdidaktik Medien und Informatik MA Die Teilnehmenden erhalten profunde Kenntnisse in 
der Fachdidaktik Medien und Informatik, die durch 
Grundlagenwissen und aktuelle Erkenntnisse aus 
den Bezugsdisziplinen Medien- und Kommunikati-
onswissenschaft, Informatik und Erziehungswissen-
schaften ergänzt werden.

90 ECTS

INTERDISZIPLINÄRE STUDIENGÄNGE UND  
SPEZIALISIERTE MASTER

Zu beachten: Die folgenden Masterstudiengänge führen mehrheitlich nicht in einen Lehrberuf. 
Unter anderem sind Tätigkeiten in der Bildungsforschung, als wissenschaftlicher Mitarbeiter/in 
oder aber in der Lehre auf Tertiärstufe (Hochschule) denkbare Berufsfelder. Bei den Fachdidaktik-
Joint-Master wurde auf diejenigen Studiengänge verzichtet, die als Zielpublikum hauptsächlich 
Primar- oder Sekundarlehrkräfte vorsehen.
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Abschluss/Titel Inhalte Umfang

Pädagogische Hochschule Zürich: https://phzh.ch/ (in Kooperation mit ETH bzw. Universität Zürich)

Fachdidaktik der Naturwissenschaften MA Hauptziel des Studiengangs ist es, dass die Teilneh-
menden fachdidaktische Fragestellungen in der 
ganzen Breite der Naturwissenschaften bearbeiten 
sowie vertiefte Kompetenzen in fachdidaktischer 
Forschung und im fachdidaktischen Unterrichten 
erwerben.

60–140 ECTS (je nach erbrachter Vorleis-
tung)

Fachdidaktik der deutschen Sprache MA Der Masterstudiengang Fachdidaktik Schulsprache 
Deutsch fokussiert fachdidaktische Konzepte und 
deren Umsetzung in der Unterrichtspraxis, fach-
wissenschaftliche Zusammenhänge ebenso wie 
erziehungswissenschaftliche Grundlagen.

90 ECTS

Pädagogische Hochschule Zürich: https://phzh.ch (in Kooperation mit der Zürcher Hochschule der Künste Zürich)

Fachdidaktik Künste MA Das Studium fokussiert fachdidaktische Konzepte 
und deren Umsetzung in Unterrichts- und For-
schungspraxis unter Berücksichtigung fachwis-
senschaftlicher und erziehungswissenschaftlicher 
Zusammenhänge.

90 ECTS



32

PERSPEKTIVEN | Unterricht Mittelschulen und Berufsfachschulen

Studium

PH FHNW, Basel
Das Lehrdiplom kann als Mono- oder 
Zweifächerdiplom absolviert werden. 
Zusätzlich kann eine Fächer- oder Stu-
fenerweiterung für den Unterricht auf 
der Sekundarstufe I belegt werden. Das 
Studium kann studien-, berufsbeglei-
tend oder auch konsekutiv als Vollzeit-
studium absolviert werden. Auch be-
steht die Möglichkeit, das Lehrdiplom 
mit einem Masterabschluss in Kunst 
oder Musik einer Hochschule der Küns-
te zu erwerben. Speziell zu erwähnen 
gilt es die Promotionsmöglichkeit am 
Institut für Bildungswissenschaften 
Nordwestschweiz.

PH Bern
Das Lehrdiplom kann als Mono- oder 
Zweifächerdiplom absolviert werden. 
Das Monofachdiplom in Bildnerischem 
Gestalten wird in Zusammenarbeit mit 
der Hochschule der Künste Bern (HKB) 
angeboten. Darüber hinaus kann ein 
Erweiterungsdiplom für die Lehrbe-
rechtigung eines zusätzlichen Faches 
erlangt werden. Alle Studiengänge kön-
nen studien-, berufsbegleitend oder auch 
konsekutiv als Vollzeitstudium absol-
viert werden.

Universität Freiburg
Das Lehrdiplom kann für zwei Fächer 
(Normalfall), für ein Fach oder für drei 
Fächer erworben werden. Es bestehen 
Kooperationen mit der französischspra-
chigen Abteilung der Lehrerbildung. 
Dies ermöglicht die Erlangung des 
Lehrdiploms für Maturitätsschulen mit 
der Zusatzqualifikation «zweisprachig». 
Diese bezieht sich auf ein oder mehrere 
Unterrichtsfächer. Voraussetzung für 
ein Lehrdiplom mit der Zusatzqualifika-
tion «zweisprachig» ist ein von der ent-
sprechenden Fakultät anerkannter 
zweisprachiger Master. Das Studium 
kann fachstudienbegleitend oder auch 
konsekutiv als Vollzeitstudium absol-
viert werden. Neu bietet die Universität 
Freiburg als einzige Deutschschweizer 
Universität einen Studiengang zur Er-
langung des kombinierten Lehrdiploms 
für die Sekundarstufe I und für die Ma-
turitätsschulen an, die EDK-Anerken-

BESONDERHEITEN AN EINZELNEN STUDIENORTEN  
LEHRDIPLOME FÜR MATURITÄTSSCHULEN

nung ist allerdings noch ausstehend 
(Herbst 2019).

PH Luzern/Universität Luzern
Die PH Luzern bietet sowohl eine Mono-
fach- als auch eine Zweifach-Ausbildung 
an. In Zusammenarbeit mit der Fach-
hochschule Luzern und der Universität 
Luzern gestaltet die PH Luzern integ-
rative Masterstudiengänge für die Fach-
bereiche Musik, Bildnerisches Gestalten 
und Religionslehre. Das Studium kann 
studien-, berufsbegleitend oder auch als 
einjähriges Vollzeitstudium absolviert 
werden. Die Zusatzqualifikation für Be-
rufspädagogik findet in Kooperation mit 
der Akademie für Erwachsenenbildung 
aeB statt.

PH Thurgau, Kreuzlingen
Die PHTG bildet den Studiengang in 
Kooperation mit der Universität Kon-
stanz (D) an. Beide Hochschulen profi-
tieren von der gemeinsam getragenen 
Binational School of Education (BiSE). 
Studierende aus der Schweiz und aus 
Deutschland nehmen gemeinsam am 
Studiengang Sekundarstufe II teil und 
können Lehrdiplome für die Schweiz 
und unter gewissen Voraussetzungen 
auch für BadenWürttemberg (Profil 
«Euregio») erlangen. Das Lehrdiplom 
kann für zwei Fächer (Normalfall), für 
ein Fach oder für drei Fächer erworben 
werden. Gewisse Fachdidaktiken (z.B. 
Wirtschaft und Recht) werden im Zwei-
jahresrhythmus angeboten und gewisse 
auch nach Absprache (z.B. Latein, Reli-
gion). Das Studium kann in Vollzeit oder 
Teilzeit absolviert werden. 

Universität St. Gallen
Das Studium in Wirtschaftspädagogik 
ist als zweistufige Zusatzausbildung kon-
zipiert und kann nur in Kombination mit 
einem Master absolviert werden: Die ers-
te Stufe umfasst 38 ECTS und führt zu-
sammen mit einem Masterdiplom zum 
Titel Dipl. Wirtschaftspädagoge/Dipl. 
Wirtschaftspädagogin. Die zweite Ausbil-
dungsstufe kann nach erfolgreichem Ab-
schluss der ersten Ausbildungsstufe so-
wie des Masters begonnen werden, 
umfasst 22 ECTS und führt zum Lehr-

diplom Wirtschaft und Recht für Maturi-
tätsschulen. Das Studium in Wirt-
schaftspädagogik kann während der 
Bachelorausbildung, bei Eintritt in die 
Masterstufe oder als zusätzliche Ausbil-
dung im Anschluss an das Masterstudi-
um begonnen werden.

Universität Zürich
Das Lehrdiplom für Maturitätsschulen 
kann sowohl für ein als auch für zwei 
Unterrichtsfächer erworben werden. 
Nach dem Lehrdiplomstudium gibt es 
die Möglichkeit, die Lehrbefähigung für 
ein zusätzliches Unterrichtsfach zu er-
langen. Die Lehrdiplomausbildung für 
die Fächer Sport, Bildnerisches Gestal-
ten und Musik wird in Zürich an der 
ETH resp. an der Zürcher Hochschule 
der Künste angeboten. Das Studium 
wird in der Regel studien- oder berufs-
begleitend absolviert und dauert vier bis 
sechs Semester.

ETH Zürich
Das Lehrdiplom für Maturitätsschulen 
wird in der Regel für ein Fach erworben. 
Es ist jedoch möglich, mehrere Lehrdi-
plome zu erwerben. In diesem Fall sind 
separate Immatrikulationen notwendig. 
Die Ausbildung kann parallel zum Mas-
terstudium, während des Doktoratsstu-
diums oder berufsbegleitend absolviert 
werden.
Speziell zu erwähnen gilt es das Didak-
tikZertifikat. Es bescheinigt mit einem 
Umfang von 24 ECTSKreditpunkten 
(ca. 720 Lernstunden) den Absolventen/ 
-innen den erfolgreichen Abschluss einer 
didaktischen Grundausbildung im je-
weiligen Fach. Es eignet sich für das 
Unterrichten an Fachhochschulen, Hö-
heren Fachschulen, Schulen, welche für 
die eidgenössischen Berufs- und höhe-
ren Fachprüfungen vorbereiten und Be-
rufsfachschulen. Das DidaktikZertifi-
kat erfüllt jedoch die 
EDK-Anforderungen für den Unterricht 
an Gymnasien nicht.
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Eidgenössisches Hochschulinstitut 
für Berufsbildung EHB IFFP 
IUFFP, Zollikofen und/oder Zürich
Das EHB bietet in allen drei Sprachre-
gionen gesamtschweizerisch harmoni-
sierte Aus- und Weiterbildungen an. Die 
Lehrdiplome können am EHB berufsbe-
gleitend in einem Voll- oder 
 Teilzeitstudium erworben werden. Vor 
Studienbeginn wird eine Eignungsab-
klärung durchgeführt. Eine Erwerbstä-
tigkeit während der Ausbildung ist in 
jedem Fall erforderlich. Die Module fin-
den in Olten, Zollikofen oder Zürich 
statt, ausgewählte Module werden in 
verschiedenen Regionen angeboten, so 
auch im Welschland oder im Tessin. 
Die Studiengänge sind eidgenössisch 
organisiert, die Studierenden profitie-
ren vom interkantonalen und interregi-
onalen Austausch. Es findet eine enge 
Zusammenarbeit mit Verbänden, Kan-
tonen und dem Staatssekretariat für 
Bildung, Forschung und Innovation 
(SBFI) sowie mit den Fachstellen am 
EHB statt. Speziell gilt es die Passerel-
le vom Erwachsenenbildner/innenZer-
tifikat SVEB bzw. vom Lehrdiplom zum 
Zertifikat Nebenberufliche Lehrperson 
zu erwähnen. Schliesslich gibt es einen 
Einführungskurs für Lehrpersonen, die 
neu allgemeinbildenden Unterricht an 
einer Berufsfachschule erteilen.

PH Luzern/Akademie für 
Erwachsenenbildung aeB Schweiz 
Die Lehrgänge Berufsfachschullehrer/
in für berufskundlichen Unterricht so-
wie Berufsfachschullehrer/in Berufsma-
turität sind ein Kooperationsangebot 
der PH Luzern mit der aeB Schweiz. Sie 
finden berufsbegleitend an einem fixen 
Studientag statt, hinzu kommen ergän-
zende Lerngefässe, Selbststudium und 

Qualifikationsverfahren. Überdies gilt 
es den Diplomstudiengang für Lehr-
personen berufskundlichen Unterrichts 
im Nebenberuf mit SVEBZertifikat 
(Erwachsenenbildner/in) zu erwähnen.

PH St. Gallen
Die Studiengänge werden teilweise in 
Kooperation mit dem EHB angeboten. 
Speziell gilt es zu erwähnen, dass die 
Ausbildungen zur Lehrperson in allge-
meinbildendem Unterricht sowie auch 
für den berufskundlichen Unterricht in 
zwei Stufen erfolgen: Der Zertifikatsstu-
diengang ABU oder BKU (1. Stufe) 
richtet sich an Lehrpersonen mit teil-
zeitlicher Lehrtätigkeit. Der Zertifi-
katsstudiengang ist Teil des Diplomstu-
diengangs ABU oder BKU (2. Stufe) 
und umfasst die beiden ersten Module.  
Der Diplomstudiengang ABU richtet 
sich an Lehrpersonen mit vollzeitlicher 
Lehrtätigkeit.

PH Zürich
An der PH Zürich werden insgesamt 
neun Studiengänge angeboten, die für 
eine haupt oder nebenberufliche Unter-
richts- oder Ausbildungstätigkeit in der 
Berufsbildung qualifizieren. Die Studi-
engänge führen zum Lehrdiplom für den 
allgemeinbildenden oder den berufs-
kundlichen Unterricht an Berufsfach-
schulen oder auch an Schulen im kauf-

männischen Bereich, die spezielle 
Fächerkombinationen kennen (z.B. «In-
formation, Kommunikation, Administ-
ration» IKA oder «Wirtschaft & Gesell-
schaft» W&G) oder aber zum Lehrdiplom 
für den Unterricht in der Berufsmaturi-
tät im entsprechenden Fach. 
Vor Studienbeginn findet eine Eig-
nungsbeurteilung mit Standortbestim-
mung statt. Bei allen Studiengängen 
besteht dank des modularen Aufbaus 
und eines breiten Angebots an Wahl-
pflichtmodulen die Möglichkeit, zusätz-
liche Abschlüsse zu erwerben, wenn die 
fachlichen Voraussetzungen vorhanden 
sind. Speziell gilt es zu erwähnen, dass 
die PH Zürich auch einen Studiengang 
für Einsteiger/innen anbietet. Dieser 
vermittelt in einem Jahr das Basiswis-
sen und richtet sich an Personen, die 
ABU, W&G oder in der BM unterrichten 
wollen.

Hochschuldidaktik
Eine Alternative zum Unterricht auf der 
Sekundarstufe II ist die Hochschuldidak-
tik bzw. der Unterricht auf der Tertiär-
stufe. Voraussetzungen und mögliche 
Weiterbildungen werden im Kapitel 
«Beruf» beschrieben (siehe ab S. 51). 

Quellen
Websites der Ausbildungsinstitutionen

Berufsfachschulunterricht – spannende und vielfältige Herausforderung

LEHRDIPLOME FÜR DEN BERUFSKUNDLICHEN ODER ALLGEMEINBILDENDEN UNTERRICHT 
UND FÜR BERUFSMATURITÄTSSCHULEN
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VERWANDTE STUDIENFÄCHER

«PERSPEKTIVEN»-HEFTE

Erziehungswissenschaft

Heil- und Sonderpädagogik

Kunst

Musik und Musikwissenschaft

Soziale Arbeit

Unterricht Volksschule

AUSBILDUNGEN

Erwachsenenbildner/in HF

Fachmann/Fachfrau Betreuung EFZ

Fremdsprachenlehrer/in

Kindererzieher/in HF

Lehrer/in der höheren Fachschule

Lehrer/in für musikalische Früherziehung und 
Grundschulung

Religionspädagoge/-pädagogin RPI

Sozialpädagoge/-pädagogin HF

Ähnliche Themen und Fragestellun-
gen wie im Bereich «Unterricht Mittel-
schulen und Berufsfachschulen» sind 

ALTERNATIVEN ZUR HOCHSCHULE 

Zu den meisten Fachgebieten der Hoch-
schulen gibt es auch alternative Ausbil-
dungswege. Zum Beispiel kann eine 
(für Maturanden evtl. verkürzte) be-
rufliche Grundbildung mit Eidgenössi-
schem Fähigkeitszeugnis EFZ als Ein-
stieg ins Berufsfeld dienen. Nach einer 
EFZ-Ausbildung bzw. einigen Jahren 
Berufspraxis stehen verschiedene Wei-
terbildungen in der Höheren Berufsbil-
dung offen: Höhere Fachschulen (HF), 
Berufsprüfungen (BP), Höhere Fach-
prüfungen (HFP). Über berufliche 
Grundbildungen sowie Weiterbildun-
gen in der Höheren Berufsbildung in-
formieren die Berufsinformationsfalt-
blätter und die Heftreihe «Chancen: 
Weiterbildung und Laufbahn» des 
SDBB Verlags. Sie sind in den Berufs-
informationszentren BIZ ausleihbar 
oder erhältlich beim SDBB: www.shop.
sdbb.ch.

Auf der Berufs-, Studien- und Lauf-
bahnberatung erhalten Sie bei Interesse 
Informationen und Beratung zu allen 
möglichen Aus- und Weiterbildungswe-
gen. Die Adressen der BIZ sind zu fin-
den unter: www.adressen.sdbb.ch.
Die Bildung und Erziehung von jungen 
Menschen ist eine anspruchsvolle Auf-
gabe, die neben fundierten fachlichen 
und sozialen Kompetenzen auch eine 
gewisse persönliche Reife voraussetzt. 
In diesem Bereich gibt es daher nur 
wenige Ausbildungen, die direkt nach 
der obligatorischen Schulzeit absol-
viert werden können. Die meisten Aus-
bildungen beziehungsweise Weiterbil-
dungen bauen auf einer Erstausbildung 
sowie ersten beruflichen Erfahrungen 
in der Arbeit mit Menschen auf. Neben-
stehend einige Beispiele von alternati-
ven Ausbildungen zu einem Hochschul-
studium.

in den nebenstehend aufgeführten «Per-
spektiven»Heften zu finden. 
Siehe auch: www.perspektiven.sdbb.ch
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TYPISCH UNIVERSITÄT

In der Regel Zugang mit der gymnasialen Maturität

Wissenschaftlich ausgerichtetes Studium: Grundlagen- 
forschung und Erwerb von Fach- und Methodenkenntnissen

Meist keine spezifische Berufsausbildung, sondern Erwerb einer 
allgemeinen Berufsbefähigung auf akademischem Niveau

Studium in der Regel gemäss vorgegebenen Richtlinien  
individuell organisiert

Studium in wechselnden Gruppen 

Oft Möglichkeit, Neben- und Zusatzfächer zu belegen

Master als Regelabschluss

Lernkontrollen am Semesterende

Studium als Vollzeitstudium konzipiert

TYPISCH FACHHOCHSCHULE

In der Regel Zugang mit Berufsmaturität

Angewandte Forschung und hoher Praxisbezug, enge Zusam-
menarbeit mit der Wirtschaft und öffentlichen Institutionen

Oft Ausbildung zu konkreten Berufen inkl. Arbeitserfahrungen 
(Praktika) in verschiedenen Institutionen

Mehr oder weniger vorgegebene Studienstruktur mit wenig 
Wahlmöglichkeiten

Studium oft in fixen Gruppen

Studiengänge als Monostudiengänge konzipiert,  
Wahl von Schwerpunkten möglich

Bachelor als Regelabschluss (Ausnahmen: Kunst, Musik, Theater, 
Psychologie und Unterricht Sekundarstufe)

Lernkontrollen laufend während des Semesters

Studiengänge oft als Teilzeitstudium oder  
berufsbegleitend möglich

WISSENSWERTES RUND UMS STUDIEREN
Die folgenden Informationen gel-
ten grundsätzlich für alle Studien- 
fächer an allen Hochschulen in 
der Schweiz. Spezielle Hinweise 
zu den Fachgebieten finden Sie 
weiter vorne im Heft bei der Be-
schreibung des jeweiligen Stu- 
diums.

HOCHSCHULTYPEN
Die Schweiz kennt drei verschiedene 
Hochschultypen: Universitäre Hoch-
schulen mit den kantonalen Uni- 
versitäten und den Eidgenössischen 
Technischen Hochschulen, Fachhoch-
schulen (FH) und Pädagogische Hoch-
schulen (PH). Die PH sind für die Leh-
rer/innenausbildungen zuständig und 
werden in den meisten Kantonen den 
FH angegliedert. 

BACHELOR UND MASTER
An den Hochschulen ist das Studium 
aufgeteilt in ein Bachelor- und ein 
Masterstudium. Das Bachelorstudium 
dauert drei Jahre, das Masterstu dium 
in der Regel eineinhalb bis zwei Jahre 
(90 bis 120 ECTS). Voraussetzung für 
die Zulassung zu einem Masterstudi-
um ist ein Bachelorabschluss in der-
selben Studienrichtung. 
An den Universitäten gilt der Mas- 
ter als Regelabschluss. An den Fach-
hochschulen ist der Bachelor der Re-
gelabschluss. Es werden aber auch an 
Fachhochschulen in vielen Studien-
richtungen Masterstudiengänge ange-
boten. Hier gelten jedoch teilweise 
spezielle Aufnahmekriterien. 

STUDIENLEISTUNGEN, ECTS
Alle Studienleistungen (Vorlesungen, 
Arbeiten, Prüfungen usw.) werden in 

Kreditpunkten (ECTS) ausgewiesen. 
Ein Kreditpunkt entspricht einem  
Arbeitsaufwand von 25 bis 30 Stun-
den. Bei einem Vollzeitstudium er-
wirbt man 60 ECTS-Punkte  pro Jahr. 
Die ECTS-Punkte erhält man, wenn 
ein Leistungsnachweis wie z.B. eine 
Prüfung oder ein Referat erfolgreich 
absolviert wurde.

MAJOR, MINOR, MONO-, HAUPT-,  
NEBEN- UND ERGÄNZUNGSFÄCHER
Das Bachelorstudium an einer uni-
versitären Hochschule besteht entwe-
der aus einem Hauptfach (Major), kom-
biniert mit einem oder mehreren 
Nebenfächern (Minor), zwei Hauptfä-
chern oder einem Monofach, wie es 
z. B. in vielen Naturwissenschaften 
und technischen Wissenschaften der 
Fall ist. Je nach Universität können 
diese Modelle leicht variieren. Auch 



PERSPEKTIVEN | Unterricht Mittelschulen und Berufsfachschulen

36 Studium

wechseln will oder umgekehrt, kann 
zu fachverwandten Studienrichtun-
gen zugelassen werden. Es müssen je 
nach Fachrichtung Zusatzleistun- 
gen im Umfang von 20 bis 60 ECTS 
erbracht werden. Erkundigen Sie sich 
am besten direkt bei der Hochschule, 
an die Sie wechseln möchten.

ANMELDUNG ZUM STUDIUM
Universitäre Hochschulen
Der Anmeldetermin der universitä-
ren Hochschulen ist der 30. April für  
das Herbstsemester. An einigen Uni-
versitäten ist eine verspätete Anmel-
dung mit einer Zusatzgebühr möglich. 
Bitte informieren Sie sich direkt an 
der jeweiligen Universität. 
Ein Studienbeginn im Frühjahrsse- 
mester ist nur teilweise möglich und 
wird nicht empfohlen, da viele Veran-
staltungen und Kurse für Erstsemes-
trige im Herbstsemester stattfinden. 
Das Portal www.swissuniversities.ch 
wartet mit einer Vielzahl von Infor-
mationen auf zu Anerkennung, Zulas-
sung, Stipendien usw.
Informationen zum Ablauf des Anmel-
de- und Immatrikulationsverfahrens 
jedoch sind auf der Homepage der je- 
weiligen Universität zu finden.

Fachhochschulen
Bei den Fachhochschulen sind die 
Anmeldefristen und -verfahren unter- 
schiedlich, je nachdem, ob obligato- 
rische Informationsabende, Aufnah-
meprüfungen und/oder Eignungstests 

stattfinden. Informieren Sie sich di-
rekt bei den Fachhochschulen.

Pädagogische Hochschulen
Bei den meisten Pädagogischen Hoch-
schulen ist eine Anmeldung bis zum 
30. April für das Herbstsemester mög-
lich. Bitte informieren Sie sich auf  
den jeweiligen Websites.

ZULASSUNG ZUM BACHELOR 
Universitäre Hochschulen
Bedingung für die Zulassung zum 
Bachelor an einer universitären Hoch-
schule ist eine eidgenössisch aner-
kannte gymnasiale Maturität oder 
ein gleichwertiger Ausweis sowie die 
Beherrschung der Studiensprache. 
Eine Berufsmaturität mit Passerel- 
le (spezielle Aufnahmeprüfung für BMS- 
und FMSAbsolven ten/innen) gilt in der 
Schweiz als gleichwertig zur gymnasia-
len Maturität. Für die Studiengänge in 
Medizin sowie Sportwissenschaften gibt 
es spezielle Eignungsverfahren.
An den Universitäten Bern, Frei-
burg, Genf, Lausanne, Luzern, Neu-
enburg Zürich und der italienischen 
Schweiz sowie der ETH ist es mög-
lich, auch ohne gymnasiales Maturi-
tätszeugnis zu studieren. Dabei kom-
men besondere Aufnahmeverfahren 
zur Anwendung, die von Universität 
zu Universität, von Fakultät zu Fa-
kultät verschieden sind. Unter an- 
derem wird ein bestimmtes Mindest- 
alter vorausgesetzt (30  in Bern und  
Freiburg, 25 in Genf und im Tessin). 

das Masterstudium kann unterteilt 
sein in Haupt- und Nebenfächer. Die 
Studienstruktur wird von der Hoch-
schule vorgegeben; hier lohnt sich ein 
Vergleich von Studienangeboten an 
unterschiedlichen Hochschulen.
Die Studiengänge an den Fachhoch-
schulen sind als Monostudiengänge 
organisiert. Häufig stehen – vor allem 
in den letzten Studiensemestern –  
bestimmte Vertiefungsrichtungen zur 
Wahl.

ÜBERGANG BACHELOR – MASTER 
Innerhalb desselben Hochschultyps
Mit einem Bachelorabschluss einer 
schweizerischen Hochschule wird man 
zu einem konsekutiven Masterstu-
dium in derselben Studienrichtung 
auch an einer anderen Hochschule 
zugelassen. Es ist möglich, dass man 
bestimmte Studienleistungen wäh- 
rend des Masterstudiums nachholen 
muss. Konsekutive Masterstudiengänge 
bauen auf einem Bachelorstudiengang 
auf und vertiefen das fachliche Wissen. 
Teilweise werden auch verschiedene 
konsekutive Master in Teildisziplinen 
einer Fachrichtung angeboten.
Spezialisierte Master sind meist inter-
disziplinäre Studiengänge mit spezi-
alisiertem Schwerpunkt. Sie sind mit 
Bachelorabschlüssen aus verschiede-
nen Studienrichtungen zugänglich. 
Interessierte müssen sich für einen 
Studienplatz bewerben.
Joint Master sind spezialisierte Mas-
ter, die in Zusammenarbeit mit ande-
ren Hochschulen angeboten werden 
und teilweise ebenfalls nach Bache-
lorabschlüssen verschiedener Studien- 
richtungen gewählt werden können. 
Master of Advanced Studies (MAS) 
sind nicht zu verwechseln mit kon- 
sekutiven und spezialisierten Mas-
terstudiengängen. Es handelt sich 
hierbei um Weiterbildungsmaster, 
die sich an berufstätige Personen mit 
Studienabschluss richten (siehe Kapi-
tel «Weiterbildung», Seite 48). Sie wer-
den im Umfang von mindestens 60 
ECTS angeboten.

Wechsel des Hochschultyps
Wer mit einem Fachhochschulbache-
lor an eine universitäre Hochschule 
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Fachhochschulen
Wer sich an einer Schweizer Fach-
hochschule einschreiben will, benö-
tigt eine abgeschlossene berufliche 
Grundbildung meist in einem mit der 
Studienrichtung verwandten Beruf 
plus Berufsmaturität oder eine ent-
sprechende Fachmaturität. In den 
meisten Studiengängen wird man mit 
einer gymnasialen Maturität auf- 
genommen, wenn man zusätzlich ein 
in der Regel einjähriges Berufsprak-
tikum absolviert hat. Ebenfalls ein  
in der Regel einjähriges Praktikum 
muss absolvieren, wer eine berufliche 
Grundbildung in einem fachfremden 
Beruf absolviert hat. In einigen Stu- 
dienrichtungen werden Aufnahme-
prüfungen durchgeführt. In den  
Fachbereichen Gesundheit, Soziale 
Arbeit, Kunst, Musik, Theater, ange-
wandte Linguistik und angewandte 
Psychologie werden ergänzend Eig-
nungsprüfungen durchgeführt.

Pädagogische Hochschulen 
Die direkte Zulassungsvorausset-
zung für die Pädagogischen Hoch-
schulen ist in der Regel die gym- 
nasiale Maturität und für die Vor-
schul- und Primarschulstufe zusätz-
lich die Fachmaturität Pädagogik. Je  
nach Vorbildung gibt es besondere 
Aufnahmeverfahren bzw. Regelungen. 
Erkundigen Sie sich direkt bei der  
entsprechenden Hochschule.

Studieninteressierte mit  
ausländischem Vorbildungsausweis
Die Zulassungsstellen der einzelnen 
schweizerischen Hochschulen bestim-
men autonom und im Einzelfall, unter 
welchen Voraussetzungen Studieren-
de mit ausländischem Vorbildungs-
ausweis zum Studium zugelassen  
werden.

TEILZEITSTUDIUM,  
BERUFSBEGLEITENDES STUDIUM
Ein Bachelorabschluss (180 ECTS) 
dauert in der Regel drei Jahre, ein 
Masterabschluss (90 bis 120 ECTS) 
eineinhalb bis zwei Jahre. Je nach in-
dividueller Situation kann das Stu-di-
um länger dauern. Wenn Sie aus  
finanziellen oder familiären Gründen 
von einer längeren Studienzeit ausge-
hen, erkundigen Sie sich rechtzeitig 
über Möglichkeiten zur Studienzeit-
verlängerung an Ihrer Hochschule. 
Allgemein gilt Folgendes:

Universitäten
An den Universitäten sind die Stu- 
dienprogramme als Vollzeitstudien 
konzipiert. Je nach Studienrichtung 
ist es aber durchaus möglich, neben 
dem Studium zu arbeiten. 
Statistisch gesehen wirkt sich eine  
Arbeit bis 20 Stellenprozent positiv 
auf den Studienerfolg aus. Der Kon-
takt zum Arbeitsmarkt und der Er-
werb von beruflichen Qualifikationen 
erleichtern den Berufseinstieg. Es gilt 
also, eine sinnvolle Balance von Studi-
um und Nebenjob während des Semes-
ters oder in den Ferien zu finden.

Fachhochschulen
Zusätzlich zu einem Vollzeitstudien-
gang bieten viele Fachhochschulen 
ihre Studiengänge als viereinhalbjäh-
riges Teilzeitstudium (Berufstätigkeit 
möglich) bzw. als berufsbegleitendes 
Studium an (fachbezogene Berufstä-
tigkeit wird vorausgesetzt). 

Pädagogische Hochschulen
Viele Pädagogische Hochschulen bie-
ten an, das Studium in Teilzeit bzw. 
berufsbegleitend zu absolvieren. Das 
Studium bis zum Bachelor dauert 
dann in der Regel viereinhalb Jahre. 
Fragen Sie an den Infoveranstaltun-
gen der Hochschulen nach Angeboten. 

Fernhochschulen
Eine weitere Möglichkeit, Studium 
und (Familien-)Arbeit zu kombinie-
ren, ist ein Fernstudium. Dieses erfor-
dert aber grosse Selbstständigkeit, 
Selbstdisziplin und Ausdauer.

Weiterführende Informationen 
Zulassungsbedingungen zu den Hochschu-
len: www.swissuniversities.ch > Hochschul-
raum > Qualifikationsrahmen

Weiterführende Informationen 
www.fernfachhochschule.ch 
www.fernuni.ch
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Weiterführende Informationen 
Weitere Informationen zur Finanzierung: 
http://stipendien.educa.ch

STUDIENFINANZIERUNG
Die Semestergebühren der Hochschu-
len liegen zwischen 500 und 1000 
Franken. Ausnahmen sind 2000 
Franken an der Università della Sviz-
zera italiana bzw. mehrere 1000 Fran-
ken an privaten Fachhochschulen. 
Für ausländische Studierende und be-
rufsbegleitende Ausbildungsgänge gel-
ten teilweise höhere Gebühren.

Gesamtkosten eines Studiums
Wer bei den Eltern wohnt, muss mit 
800 bis 1200 Franken pro Monat rech-
nen (auswärtiges Essen nicht einge-
rechnet); bei auswärtigem Wohnen 
können sich die Kosten fast verdop-
peln. Folgende Posten sollten in einem 
Budget berücksichtigt werden: 
– Studienkosten 
 (Studiengebühren, Lehrmittel)
– Feste Verpflichtungen (Kranken-

kasse, AHV / IV, Fahrkosten,  
evtl. Steuern)

– Persönliche Auslagen (Kleider / 
Wäsche / Schuhe, Coiffeur / Körper-
pflege, Taschengeld, Handy)

– Rückstellungen (Franchise, Zahn- 
arzt / Optiker, Ferien, Sparen)

– Auswärtige Verpflegung (Mensa)

Zusätzlich für auswärtiges Wohnen:
– Miete / Wohnanteil 
– Wohn-Nebenkosten (Elektrizität, 

Telefon / Radio / TV, Hausrat /  
Privathaftpflichtversicherung) 

– Nahrung und Getränke 
– Haushalt-Nebenkosten (Wasch- und 

Putzmittel, allg. Toiletten-artikel, 
Entsorgungsgebühren)

Beitrag der Eltern
Gesetzlich sind die Eltern verpflichtet, 
die Ausbildung ihrer Kinder (Ausbil-
dungs- und Lebenshaltungskosten) 
bis zu einem ersten Berufsabschluss 
zu bezahlen. Für Gymnasiasten und 
Gymnasiastinnen bedeutet das bis 
zum Abschluss auf Hochschulstufe.

Stipendien und Darlehen
Das Stipendienwesen ist kantonal ge-
regelt. Kontaktieren Sie deshalb früh-
zeitig die Fachstelle für Stipendien 
Ihres Wohnkantons. 
Stipendien sind einmalige oder wie-
derkehrende finanzielle Leistungen 

ohne Rückzahlungspflicht. Sie decken 
die Ausbildungskosten sowie die mit 
der Ausbildung verbundenen Lebens-
haltungskosten in der Regel nur teil-
weise. Als Ersatz und / oder als Ergän-
zung zu Stipendien können Darlehen 
ausbezahlt werden. Dies sind wäh-
rend des Studiums zinsfreie Beträge,  
die nach Studienabschluss in der  
Regel verzinst werden und in Raten  
zurückzuzahlen sind. Ausschlagge-
bend, ob man stipendien- oder dar- 
lehensberechtigt ist, ist die finanzielle 
Situation der Eltern.

MOBILITÄT
Je nach individuellen Interessen kön-
nen Module oder Veranstaltungen an 
Instituten anderer Hochschulen be-
sucht werden. Solche Module können 
aber nur nach vorheriger Absprache 
mit den Instituten an das Studium 
angerechnet werden.
Sehr zu empfehlen für Studierende 
ab dem vierten Semester des Bache-
lorstudiums ist ein ein- oder zwei- 
se mestriger Studienaufenthalt im Aus-
land. Das Erasmus-Programm bietet 
dazu gute Möglichkeiten innerhalb Eu-
ropas. Zusätzlich hat fast jedes Hoch-
schulinstitut bilaterale Abkommen mit 
ausgewählten Hochschulen ausserhalb 
Europas.
Weitere Informationen zur Mobilität 
erhalten Sie bei der Mobilitätsstelle 
Ihrer Hochschule.



PORTRÄTS VON 
STUDIERENDEN

In den folgenden Porträts 
berichten Studentinnen und 
Studenten, wie sie ihre Ausbil-
dung erleben, vom Studienall-
tag, von den Sonnen- und 
Schattenseiten ihres Studiums.

DARIO BISCHOFBERGER
Lehrdiplom für Maturitätsschulen 
im Fachbereich Wirtschaft  
und Recht,  
PHTG Kreuzlingen

MIRJAM STEINER
Diplomstudiengang Berufsfach-
schullehrerin ABU,  
PH St.Gallen

DAN RHYNER
Diplomstudiengang Berufsfach-
schullehrer ABU,  
Eidgenössisches Hochschulinstitut 
für Berufsbildung (EHB),  
Zollikofen und Zürich

SYLVIE FEE MATTER
Lehrdiplom für Maturitätsschulen 
in Geschichte und Philosophie,  
Universität Zürich

SARAH KÖPPEL
Lehrdiplom für Maturitäts- und 
Berufsfachschulen in Geschichte,  
PH Bern

«OFT GIBT ES KEIN RICHTIG  
ODER FALSCH»
Dario Bischofberger (33) ist gegenwärtig im fünften und voraussichtlich 
letzten Semester des Lehrdiploms für Maturitätsschulen im Fachbereich 
Wirtschaft und Recht an der PHTG in Kreuzlingen. Seine mehr als 
zehnjährige Studienzeit neigt sich langsam dem Ende zu.

Dario Bischofberger, Lehrdiplom für Maturitätsschulen im Fachbereich Wirtschaft und Recht,  
5. Semester, PHTG Kreuzlingen

«Als ich im Jahr 2008 mein Bachelor-
studium der Wirtschaftswissenschaf-
ten begann, war mein Ziel, später für 
eines der grossen Beratungsunterneh-
men tätig zu sein. Während meiner fast 
siebenjährigen Studienzeit bin ich sehr 
viel gereist, was meine Einstellung 

zum Thema Leben und Beruf massgeb-
lich beeinflusst hat. Heute steht für 
mich die Sinnhaftigkeit an erster Stel-
le. Genau das kann mir der Lehrerbe-
ruf bieten. Das Reisen und die Studi-
enzeit habe ich mehrheitlich durch 
Schülernachhilfe oder das Begleiten 
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von Klassenausflügen finanziert. Da-
bei durfte ich wertvolle Erfahrungen 
sammeln und konnte eine grosse Freu-
de an der Interaktion mit Jugendlichen 
entwickeln.

VON DER BANKLEHRE AN DIE UNI
Nach dem erfolgreichen Abschluss ei-
ner Banklehre und dem Sammeln von 
wertvollen Berufserfahrungen habe 
ich mich im Sommer 2008 für ein wirt-
schaftswissenschaftliches Studium an 
der Fachhochschule in Winterthur ent-
schieden. Bis heute empfinde ich grosse 
Freude am Lernen, was mich bewog, 
ein weiterführendes Masterstudium an 
der Universität Basel ebenfalls im 
Fachbereich Wirtschaft anzuhängen. 
Aktuell verfasse ich noch meine Mas-
terarbeit zum Thema ‹Wirkung von 
Informationsasymmetrien am Beispiel 
des Reinigungsmarktes: Eine experi-
mentelle Untersuchung›. 
Unter dem Motto ‹Von Stu dierenden für 
Studierende› haben ein Kommilitone 
und ich ein Unternehmen in der Reini-
gungsbranche gegründet. Die Idee da-
hinter ist, jungen Menschen eine Platt-
form zu bieten, sich beruflich zu 
engagieren und gleichzeitig das Studi-
um zu finanzieren. Meine Masterarbeit 
ist für mich viel mehr als nur eine Hür-
de auf dem Weg zum Abschluss. Ich 
schreibe sie nicht bloss für die Schubla-
de, sondern möchte durch sie unterneh-
merisch wertvolle Informationen ge-
winnen. 

VON DER UNI AN DIE PH
Das Studium in Basel hat mir gezeigt, 
dass an einer Universität keine Kultur 
der ‹kleinen Aufmerksamkeit› herrscht. 
Die Masse an Studierenden und die An-
onymität im Universitätsbetrieb haben 
bei mir regelmässig Unbehagen hervor-
gerufen. Alles läuft ziemlich unpersön-
lich ab, kommuniziert wird hauptsäch-
lich per E-Mail. Deshalb war für mich 
von vornherein klar, das Lehrdiplom 
für Maturitätsschulen nicht an einer 
Universität zu absolvieren. 
Die PHTG verkörpert das pure Gegen-
teil. Durch die überschaubare Grösse 
kennen sich Studierende und Dozieren-
de gegenseitig, es herrscht eine sehr of-
fene Kommunikationskultur und bei 
Problemen steht die Studiengangleitung 

unterstützend zur Seite. Das führt zu 
einer sehr vertrauten Atmosphäre, was 
für mich eine essenzielle Grundlage für 
erfolgreiches Lernen darstellt.

STUDIENBEGINN MIT KLEINER 
AUFLAGE
Fürs Lehrdiplom in «Wirtschaft und 
Recht» braucht es mindestens 30 ECTS 
im Fach Recht. Dies war die einzige 
kleine Hürde, die sich mir stellte. Der 
wirtschaftswissenschaftliche Bachelor 
an der FH brachte mir zum Glück 
schon 17 ECTS in Recht ein und die 
restlichen 13 ECTS galt es an der Fern-
uni nachzuholen.

PLÖTZLICH GING ES UM MEN-
SCHEN
In meinem ersten Jahr an der PHTG 
habe ich nur studiert und nebenbei 
nicht gearbeitet. Da ich zu diesem Zeit-
punkt noch über keinerlei Unterrichts-
erfahrungen verfügte, war es ein äus-
serst anstrengendes Jahr für mich. 
Während an der Universität in Basel 
irgendwelche Zahlen und Formeln im 
Zentrum standen, ging es an der PHTG 
plötzlich um den Menschen! 
Aufgrund meiner Unerfahrenheit und 
dem Interesse an der Materie wälzte ich 
neben den Büchern und Skripten aus 
dem Unterricht noch zusätzliche Litera-
tur. Klassenkollegen, die bereits Unter-
richtserfahrungen mitbrachten, hatten 
es definitiv einfacher. Grundsätzlich 
führe ich jedoch mein Leben weiter wie 
vor dem Studium. Ich treffe mich mit 
Freunden, gehe joggen und wenn die 
Windverhältnisse stimmen auch gerne 
mal Kitesurfen. Ich denke, es ist alles 
eine Frage der Organisation.

KAUM SCHRIFTLICHE PRÜFUNGEN
Das Studium an der PHTG ist ein sehr 
praktischberuflich orientiertes. Dies 
zeigt sich insbesondere darin, dass nur 
in den Modulen Bildungswissenschaf-
ten und Lernen im Netz schriftliche 
Prüfungen abgelegt werden müssen. 
Bei allen anderen Modulen liegt der 
Prüfungsfokus in der Erarbeitung von 
direkt einsetzbarem Unterrichtsmate-
rial oder in der Besprechung, Beobach-
tung und Bewertung von pädagogi-
schen oder didaktischen Themen. So 
haben wir z.B. in der Allgemeinen Di-

daktik einen interdisziplinären Lern-
planunterricht mit dem Titel ‹How to 
get away with Murder› und eine Video-
lektion erstellt, in der wir unseren ei-
genen Schulunterricht filmten und in-
terpretierten. Für mich als ‹Neuling› 
war dieser Prüfungsstil im Vergleich 
zur klassischen Wissensprüfung sehr 
herausfordernd. Den daraus gezogenen 
Nutzen erlebe ich jedoch als um ein 
Vielfaches grösser. Noch heute greife 
ich auf diese Unterrichtsunterlagen zu-
rück und lasse mich immer wieder aufs 
Neue davon inspirieren.
Auch die Inhalte der Fachdidaktik wa-
ren sehr praxisorientiert. So haben wir 
als Klasse zwei unterschiedliche Ge-
richtsfälle besucht und an einer Ta-
gung des Hep-Verlages teilgenommen. 
Zudem haben wir die Iconomix-Tagung 
in Zürich besucht, an der uns in Form 
von Praxis-Workshops Unterrichtsmo-
dule zu aktuellen wirtschaftlichen 
Themen vorgestellt wurden. Im Modul 
Angewandte Erziehungswissenschaf-
ten erstellten wir als Gruppe ein Wiki 
zu einem selbst gewählten Thema mit 
anschliessender Präsentation vor der 
Klasse. Dabei entstanden aufschluss-
reiche Diskussionen zu aktuellen päd-
agogischen und didaktischen Themen.

RAUM FÜR HITZIGE DISKUSSIONEN
Im Vergleich zu meinem wirtschafts-
wissenschaftlichen Studium zeichnet 
sich das Studium an der PHTG da-
durch aus, dass es auf eine bestimmte 
Frage nicht immer eine eindeutige Ant-
wort bzw. es oft kein Richtig oder Falsch 
gibt. Viele Themen lassen Raum für 
spannende und oft auch hitzige Diskus-
sionen. Deshalb würde ich das Studium 
an der PHTG nicht als schwierig, son-
dern vielmehr als herausfordernd beti-
teln. 
Eine gewisse Offenheit und Experimen-
tierfreudigkeit gegenüber der Thematik 
wird gefordert. In einem berufsunter-
stützenden Attestkurs zum The- 
ma ‹Classroom Management› musste 
ich beispielsweise vor bis dato fremden 
Menschen tanzen, singen und auf einer 
Bühne Theaterstücke vorführen. Da 
stiess ich so richtig an meine Grenzen. 
Heute kann ich darüber schmunzeln 
und erachte es als eine sehr bereichern-
de Erfahrung.
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FLIESSENDER ÜBERGANG VOM  
STUDIUM IN DEN BERUF
Auch heute – am Ende meines Studi-
ums angelangt – bin ich noch felsenfest 
von meiner Studienwahl überzeugt. Ich 
liebe den Lehrerberuf und es bereitet 
mir jeden Tag grosse Freude, vor Schü-
lerinnen und Schülern stehen zu dür-
fen. Mein aktuelles Arbeitspensum 
konnte ich bereits auf 80 Prozent stei-
gern, denn an die PHTG reise ich nur 
noch samstags, dies für einen letzten 
Kurs. Mein Unterrichtspensum ver-
teilt sich auf ein Gymnasium in Zürich 
und eine KV-Schule in Winterthur. 
Genau dieser Mix macht es für mich so 
spannend. Einerseits unterrichte ich 
angehende Maturanden/innen, die ex-
trem wissensdurstig und fordernd 
sind. Andererseits darf ich aber auch 
vor Schü lern/innen stehen, die schu-
lisch Mühe haben und sehr viel Auf-
merksamkeit benötigen. 
Mein oberstes Ziel ist es, meine Schü-
ler/innen vom Fach Wirtschaft und 
Recht begeistern zu können. Dabei lege 
ich grossen Wert auf ‹Gamification› im 
Unterricht. Studien haben gezeigt, 
dass sowohl bei Kindern als auch bei 
Erwachsenen durch spielerisches Ler-
nen die Leistungsfähigkeit erhöht 
wird. Spiele lockern den Unterricht 
auf, sorgen für willkommene Abwechs-
lung und fördern einen lebendigen so-
wie spannenden Unterricht. Diese Viel-
fältigkeit kann mir kein anderer Beruf 
bieten.

LAST BUT NOT LEAST
Es ist von Vorteil, wenn man vor Stu-
dienbeginn bereits erste Unterrichts-
erfahrungen sammeln kann. Sollte 
dem nicht so sein, dann empfehle ich, 
das erste Praktikum möglichst früh zu 
legen. Nachdem ich das erste Mal vor 
einer Klasse stand, wusste ich, dass 
Unterrichten genau mein Ding ist.»

ZWISCHEN OBERSTUFE,  
BERUFSFACHSCHULE UND PH
Mirjam Steiner (28) unterrichtet im fünften Jahr als Klassenlehrper-
son an einer Oberstufe die mathematisch-naturwissenschaftlichen 
Fächer. Der Berufswahlprozess und die Vorbereitung auf die Lehre 
war für die Oberstufenlehrperson schon immer sehr zentral. Davon 
zeugt nun ihr Schritt in die Berufsbildung.

Mirjam Steiner, Diplomstudiengang Berufsfachschullehrerin ABU, 2. Semester, PH St.Gallen

«Als meine Schülerinnen und Schüler 
nach der dritten Oberstufe in eine 
 Berufslehre wechselten, hätte ich sie 
am liebsten weiterbegleitet. Ich finde 
diese Phase der Jugendlichen auf dem 
Weg ins Erwachsenenleben ungemein 

spannend. Dieser Wunsch hat mich auf 
den Diplomstudiengang Berufsfach-
schullehrperson für allgemeinbilden-
den Unterricht (DSG ABU) gebracht. 
Alternativen gibt es für mich keine, da 
ich meinen Arbeitsplatz weiterhin im 
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Klassenzimmer zusammen mit Ju-
gendlichen sehe.

VIELFÄLTIG UND ABWECHSLUNGS-
REICH, ABER KLAR VORGEGEBEN
Der Diplomstudiengang für allgemein-
bildenden Unterricht ist durch seine 
Module ‹ABU-Didaktik›, ‹Ökologie und 
Technologie›, ‹Identität, Sozialisation 
und Kultur›, ‹Berufspädagogik I&II›, 
‹Sprache und Kommunikation›, ‹Recht 
und Ethik›, ‹Politik und Wirtschaft› 
und ‹Diplomlektion/Diplomarbeit› klar 
vorgegeben. Die Module sind sehr viel-
fältig und abwechslungsreich. Bringt 
man in einem Fachbereich eine ent-
sprechende Vorbildung mit, kann man 
sich von einem Modul auch dispensie-
ren lassen. Es ist schön, wieder Stu-
dentin zu sein und Unterricht ‹konsu-
mieren› zu dürfen. Natürlich werden 
wir Studierenden auch aktiv mit einbe-
zogen. Wieder in die Rolle der Schüle-
rin zu schlüpfen, tut gut. So erlebe ich, 
was verschiedene Aufträge bei mir aus-
lösen, was mich meinen eigenen Unter-
richtsstil reflektieren lässt. 

AUS DEM PH-ALLTAG GEGRIFFEN
Jedes Modul startet mit einem Tag 
Selbststudium, an welchem die vorbe-
reitenden Aufträge gelöst werden. Je 
nach Art des Kompetenznachweises 
am Schluss des Moduls fällt ein unter-
schiedlich grosser Aufwand an. Im Di-
plomstudiengang sind wir 13 Studieren-
de, was ich als sehr angenehme 
Gruppengrösse empfinde. Wir haben 
einen Tandempartner und eine Lern-
gruppe, in welcher wir uns regelmässig 
treffen. Die einzelnen Module finden 
bei unterschiedlichen Dozierenden 
statt, von denen jeder und jede einen 
eigenen Unterrichtsstil hat. Bis jetzt 
durfte ich in den ersten zwei Modulen 
einen abwechslungsreichen und rhyth-
misierten Unterricht geniessen. Die 
Dozierenden geben ihr Bestes, auch für 
uns ein Vorbild zu sein. Ich schätze den 
Kontakt zu den Dozierenden. Sie be-
gegnen uns auf Augenhöhe und behan-
deln uns als Lehrpersonen.

BERUFSPRAXIS, PRÜFUNGEN UND 
SCHRIFTLICHE ARBEITEN
Das erste Modul ‹ABU-Didaktik› wird 
mit einer mündlichen Prüfung abge-

schlossen. Beim zweiten Modul ‹Ökolo-
gie und Technologie› gilt es, eine detail-
lierte Lektionsplanung zu einem der 
Aspekte Ökologie oder Technologie zu 
erstellen. Dabei gehört es dazu, die 
Rahmenbedingungen zu beschreiben, 
eine didaktische Analyse durchzufüh-
ren sowie Arbeitsblätter mit Lösungen 
und Prüfungsaufgaben zu erstellen. 
Ich habe mich für das Thema ‹Gentech-
nologie› entschieden.
Ein berufsbezogenes Praktikum absol-
viere ich sozusagen integriert, da ich 
während des Studiums in zwei Klassen 
je drei Lektionen ABU unterrichte. 
Dies ist eine Voraussetzung, um mit 
dem Diplomstudiengang ABU zu star-
ten. Ich sehe einen grossen Vorteil da-
rin, da ich neue Inputs direkt im Klas-
senzimmer anwenden und vor allem 
Neues ausprobieren kann.

HOHE BELASTUNGSDICHTE
Das Studium selbst empfinde ich nicht 
als belastend. Dadurch, dass ich aber 
ein grosses Pensum daneben unter-
richte, kommt es phasenweise zu einer 
hohen Belastungsdichte. Die Belas-
tung macht sich für mich dadurch be-
merkbar, dass ich mich innerhalb mei-
ner drei Anspruchsgruppen (Oberstufe, 
Berufsfachschule und PH) immer wie-
der neu orientieren muss.

AUSGLEICH SCHAFFEN
Dadurch, dass meine Unterrichtstätig-
keit einen Grossteil der Woche ausfüllt, 
bleibt nicht viel Zeit für Freizeit. Ohne 
Ausgleich könnte ich aber nicht allen 
Anforderungen gerecht werden. Ich 
versuche, wann immer möglich, zwei 
Mal pro Woche das Fitnessstudio zu 
besuchen. Dabei hilft mir die körperli-
che Betätigung für meine anderen eher 
kopflastigen Arbeiten.

RÜSTZEUG FÜR STUDIUM UND 
BERUF
Wenn man sich für diesen Diplomstu-
diengang entscheidet und zuvor noch 
nie vor einer Klasse stand, stelle ich 
mir dies sehr schwierig vor. Mir per-
sönlich gibt meine Unterrichtserfah-
rung eine grosse Sicherheit. Natürlich 
sind verschiedenste Vorbildungen mög-
lich, das ist ja gerade ein Vorteil dieses 
Studiengangs. Für Neueinsteigende 

ohne Unterrichtserfahrung empfehle 
ich den Zertifikatsstudiengang für all-
gemeinbildenden Unterricht (ZSG 
ABU) mit einem begleiteten Prakti-
kum oder einer Anstellung von drei 
Lektionen. Im Zertifikatsstudiengang 
bekommt man von jedem Modul des 
Diplomstudiengangs während zwei bis 
drei Tagen einen kurzen Einblick. Man 
erhält das Grundrüstzeug für den 
Start an der Berufsfachschule. Der 
Zertifikatsstudiengang ist überdies 
Bestandteil des Diplomstudiengangs. 
Die beiden Studiengänge können auch 
parallel absolviert werden, so wie ich 
es mache.
Als eine wichtige Grundvoraussetzung 
für den Lehrberuf ist auf jeden Fall die 
Belastbarkeit zu nennen. Weiter muss 
man die Arbeit mit Jugendlichen mö-
gen. Sie befinden sich in einer span-
nenden Entwicklungsphase und brau-
chen die entsprechende Unterstützung 
und Vorbildfunktion von uns Lehrper-
sonen.

ZUKUNFTSMUSIK
Ich unterrichte im fünften Jahr als 
Klassenlehrperson auf der Sekundar-
stufe I. Dieses Jahr habe ich mein Pen-
sum als Oberstufenlehrerin reduziert 
und bin mit sechs Lektionen an der 
Berufsfachschule gestartet. Wie lange 
ich parallel auf beiden Stufen unter-
richten werde, weiss ich nicht. Momen-
tan gefällt mir die Arbeit auf der Ober-
stufe sowie auch an der 
Be rufs fach schule. Meiner Meinung 
nach pro fitieren meine jetzigen Ober
stu fen schüler/innen von meiner 
Unterrichts tätigkeit an der Berufs-
fachschule. Den Übergang von der 
Oberstufe an die Berufsfachschule 
hautnah mitzuerleben hilft mir, meine 
Schüler/innen op timal auf das (Berufs)
leben vorzubereiten.»
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«JUNGE ERWACHSENE SCHÄTZEN  
UND ACHTEN»
Nach einem Studium der Geschichte, der Wirtschaftswissenschaften 
und der Historischen Hilfswissenschaften sowie neun Jahren berufli-
cher Tätigkeit im Rektorat der ETH Zürich wollte sich Dan Rhyner (37) 
neue berufliche Perspektiven eröffnen.

Dan Rhyner, Diplomstudiengang Berufsfachschullehrer ABU am Eidgenössischen Hochschul-
institut für Berufsbildung (EHB), 2. Semester, Zollikofen und Zürich

«Ich entschied mich vorerst für das 
meinem Fachstudium naheliegende 
Lehrdiplom für Maturitätsschulen. 
Da ich jedoch keine Stelle an einem 
Gymnasium fand, die ein vernünftiges 
Arbeitspensum ermöglichte, erweiter-

te ich meine Suche und bewarb mich 
um freie Stellen als Berufsfachschul-
lehrperson. Nun unterrichte ich seit 
etwas mehr als einem Jahr allgemein-
bildender Unterricht (ABU) am Be-
rufsbildungszentrum in Goldau. Da-

mit ich dieses Fach längerfristig auf 
dieser Stufe vermitteln kann, muss 
ich die entsprechende Lehrbefähigung 
erlangen. Da mir das Unterrichten im 
Allgemeinen und das Unterrichten an 
der Berufsfachschule im Besonderen 
sehr gefällt, bin ich auch persönlich 
motiviert, meine Lehrdiplome für Ma-
turitäts- und Berufsmaturitätsschu-
len durch eine weitere Lehrbefähi-
gung zu ergänzen.

‹GEERDETE› LERNINHALTE
Der allgemeinbildende Unterricht 
zeichnet sich durch Inhalte aus, die 
der Lebenswelt der Lernenden ent-
sprechen und deshalb sehr ‹geerdet› 
sind. Die grosse Herausforderung am 
 

«Durch meine bereits  
absolvierten Studien hat  
mir das EHB die Hälfte  
des Diplomstudienganges 
ABU erlassen und einen 
individuellen Studienplan 
zusammengestellt mit zu 
besuchenden Modulen,  
die an meine Vorbildung 
angepasst sind.»

Unterricht an einer Berufsfachschule 
ist es, den Inhalt in einer Art und Wei-
se zu vermitteln, die in vielerlei Hin-
sicht heterogene Klassen anspricht. 
Ich würde behaupten, es werden höhe-
re Anforderungen an meine didakti-
schen Fähigkeiten gestellt als beim 
Unterrichten an einem Gymnasium. 

FAMILIE, BERUF UND STUDIUM
Neben dem berufsbegleitenden Studi-
um arbeite ich in einem 80-Prozent-
Pensum und es bleibt dennoch Zeit für 
meine Frau, unseren 21 Monate alten 
Sohn und das im April erwartete zwei-
te Kind. Zudem betätige ich mich noch 
in einem Verein als Aktuar.
Durch meine bereits absolvierten 
Studien hat mir das EHB die Hälfte 
des Diplomstudienganges ABU erlas-
sen und einen individuellen Studien-
plan zusammengestellt. Die zu besu-
chenden Module sind vorgegeben, 
aber angepasst an die Vorbildung der 
Studierenden. Somit sind die Veran-
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«ICH LERNE LEHREN, DOKTORIERE  
UND POLITISIERE»
Sylvie Matter (37) doktoriert und befindet sich im Endspurt zum Lehr-
diplom für Maturitätsschulen in Geschichte und Philosophie an der 
Universität Zürich. Und nicht zuletzt ist sie auch noch Kantonsrätin 
und Mutter zweier Töchter.

Sylvie Fee Matter, Lehrdiplom für Maturitätsschulen in Geschichte und Philosophie, 8. Semester, 
Universität Zürich

«Das Fachstudium in Allgemeiner und 
Schweizer Geschichte, Philosophie und 
Verfassungskunde habe ich bereits mit 
dem Gedanken aufgenommen, später 
einmal Geschichtslehrerin zu werden. 
Erst im Studium entdeckte ich meine 
Liebe zur Geschichtsforschung, darum 

staltungen zwar nicht frei wählbar, 
sie werden aber individuell auf die 
vorhandene Vorbildung zugeschnit-
ten.

STUDIEN-HIGHLIGHTS?
Das Unterrichten bereitet mir sehr 
viel Freude und ist mir Motivation zu-
gleich fürs Studium. Da am EHB alle 
Studierenden bereits an Berufsfach-
schulen unterrichten, ist die Ausbil-
dung sehr praxisnah und es lässt sich 
viel voneinander profitieren. Wenn 
man etwas Neues lernt, das direkt im 
Berufsalltag umgesetzt werden kann, 
ist das ein richtiges Highlight!

DOZENTEN UND MENTOREN
Der Kontakt mit den Dozierenden ist 
viel weniger distanziert als an der 
Uni. Obwohl sie Dozenten/innen sind, 
dozieren sie nicht nur, sondern versu-
chen zugleich Mentoren/innen zu 
sein.

WAS ANWÄRTER/INNEN FÜR DEN 
LEHRBERUF MITBRINGEN SOLLTEN
Geduld ist unabdingbar. Aber auch 
Interesse an aktuellen Vorgängen in 
Wissenschaft, Politik und Gesell-
schaft sind notwendiges Rüstzeug. 
Und nicht minder wichtig ist es, den 
Menschen im Allgemeinen und junge 
Erwachsene im Besonderen zu schät-
zen und zu achten.»

schreibe ich nun an einer Doktorarbeit 
und hoffe, zukünftig das Unterrichten 
und das Forschen irgendwie unter ei-
nen Hut bringen zu können.»

Weshalb das Lehrdiplom an der 
Uni machen?
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obligatorisch ist ein abschliessendes 
Kolloquium, welches konkrete Unter-
richtssituationen zum Diskussionsthe-
ma macht, wodurch das Erlernte aus 
allen Fächern zur Anwendung kommt. 
Der Pflichtteil wird von einem Wahl-
pflichtteil ergänzt, wo wir aus diversen 
erziehungswissenschaftlichen Semina-
ren zwei aussuchen dürfen. Es ist auch 
möglich, die Zusatzqualifikation für 
Berufsmittelschulen zu absolvieren. 
Diese ist freiwillig, wird aber an den 
Wahlpflichtteil angerechnet. Ich habe 
sie aus zeitlichen Gründen nicht ge-
macht.

Als wie anstrengend empfinden 
Sie Ihr Studium?
Während der Praktika war es zeitwei-
se sehr intensiv, aber mehr, weil der 
normale Wochenrhythmus unterbro-
chen wurde und es viel zu organisieren 
galt. Grundsätzlich fand ich die meis-
ten Veranstaltungen sehr interessant 
und erlebte diese daher nicht als an-
strengend.

Was gefällt Ihnen besonders an 
der Lehrdiplomausbildung?
Einerseits erlebe ich den Austausch 
mit Kommilitonen/innen, die alle das-
selbe Fach unterrichten werden wie ich 
selbst, als sehr bereichernd. Anderer-
seits werden wir aber auch an diversen 
Veranstaltungen mit Personen aus an-
deren Fachrichtungen zusammenge-
würfelt, so beispielsweise mit 
Absolventen/innen einer PH, die jetzt 
noch einen erziehungswissenschaftli-
chen Master draufsetzen. Diese Durch-
mischung ermöglicht uns einen Ein-
blick in andere Unterrichtsfächer und 
-methoden und machen interdisziplinä-
res Arbeiten möglich.

Können Sie typische oder beson-
ders zentrale Fachbereiche oder 
Arbeiten nennen?
Besonders zentral war für mich die 
Fachdidaktik, weil wir dort lernten, 
wie die Theorien der Allgemeinen Di-
daktik auf das eigene Fach ganz kon-
kret angewendet werden. So war bei-
spielsweise dank Micro-Teaching mit 
Kommilitonen/innen der Lern und 
Erfahrungswert besonders gross.
In den Seminaren des Wahlpflichtbe-

reichs musste ich teilweise Portfolio-
arbeiten zu verschiedenen im Unter-
richt behandelten Themen abgeben. 
Dort schrieb ich unter anderem über 
dem Umgang mit Disziplinarschwie-
rigkeiten, Gewalt und Mobbing.

Wie ist der Kontakt mit den 
Dozierenden?
Ich habe die Dozierenden in allen Ver-
anstaltung als sehr unterstützend er-
lebt, bei Fragen war es immer möglich, 
auch ausserhalb des Unterrichts per 
Mail Kontakt aufzunehmen.

Wie empfanden Sie die  
Prüfungen bis anhin?
Bei der ersten Prüfung in Pädagogi-
scher Psychologie war ich im neunten 
Monat schwanger mit meiner zweiten 
Tochter und hatte gleichzeitig Budget-
Sitzung im Kantonsrat. Das hiess, ich 
bin aus der Kantonsratssitzung raus 
an die Prüfung und danach wieder zu-
rück ins Rathaus – das war sehr stres-
sig. In der Schwangerschaft vergisst 
man auch gerne das eine oder andere 
und das Lernen fiel mir in dieser Zeit 
nicht gerade leicht. Ich hätte nicht ge-
glaubt, dass ich die Prüfung unter die-
sen Umständen packe, aber irgendwie 
hat es für ein «Bestanden» gereicht.
Momentan befinde ich mich im Prü-
fungssemester, also mitten in den 
mündlichen Abschlussprüfungen. Die 
erste ist vorbei und lief gut, jetzt bin 
ich dann hoffentlich vor der zweiten 
weniger nervös. Grossen Respekt habe 
ich vor den zwei Prüfungslektionen, die 
wir unterrichten müssen.

Sind Sie noch von der Richtigkeit 
Ihrer Studienwahl überzeugt?
Seit ich im Praktikum die erste Unter-
richtsreihe durchgeführt habe, mit den 
Schülern/innen das erste Mal über 
mehrere Lektionen an einem Thema 
arbeiten konnte, bin ich absolut von 
meiner Wahl überzeugt. Besonders 
schön finde ich es, wenn ich den 
Schülern/innen zeigen kann, wie sie 
selbst mit Quellen arbeiten und wo sie 
Antworten auf ihre Fragen an die Ge-
schichte finden können. Wenn ich ih-
nen etwas von meiner Leidenschaft für 
mein Fach weitergeben kann, stimmt 
mich das glücklich.

Da ich ja bereits mein Fachstudium an 
der Universität Zürich gemacht habe 
und hier auch lange Zeit in der Studie-
rendenpolitik engagiert war, ist die Uni 
zu meinem zweiten Zuhause geworden. 
Das Lehrdiplom an einer anderen Ins-
titution zu machen, stand darum nie 
wirklich zur Debatte. 

Wie ist der zeitliche Aufwand 
fürs Studium?
Ich habe – von den zwei Semestern, in 
welchen ich die Praktika absolviert 
habe abgesehen – jeweils drei Veran-
staltungen (sechs Stunden) pro Woche 
besucht. So konnte ich Lehrdiplom, 
Doktorarbeit, Kinder und politisches 
Engagement unter einen Hut bringen 
und trotzdem innert nützlicher Frist 
den Abschluss anstreben. Für jede Wo-
chenstunde galt es etwa dieselbe bis 
anderthalbfache Zeit zum Vor- und 
Nachbereiten zu investieren.

Was findet noch Platz neben dem 
Studium?
Ich schreibe wie erwähnt gleichzeitig 
an einer Doktorarbeit – während der 
Praktika musste diese ruhen, da war 
zu wenig Zeit. Der Familienalltag und 
das politische Engagement füllen die 
Tage und Abende schon ziemlich aus. 
Wenn ich Zeit habe, gehe ich gerne fo-
tografieren – am liebsten in der Natur, 
aber auch Porträtaufnahmen machen 
mir Spass.

Wie bringen Sie denn das alles 
unter einen Hut? 
Glücklicherweise kann ich sehr gut 
abends arbeiten, wenn die Kinder im 
Bett sind. Eine sehr grosse Hilfe ist 
mir jedoch vor allem mein Partner, der 
seinen Teil von Haushalt und Kinder-
erziehung übernimmt und mich unter-
stützt.

Was ist bei Ihrem Studium 
vorgeschrieben, wie viel und was 
frei wählbar?
Vorgeschrieben sind Vorlesungen in 
Pädagogischer Psychologie, allgemei-
ner Didaktik sowie Leistungsüber-
prüfung und -bewertung. Daneben 
müssen wir pro Studienfach drei Se-
mesterkurse in Fachdidaktik und je-
weils ein Praktikum absolvieren. Auch 
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«ICH KANN KRITISCHES UND SELBST-
STÄNDIGES DENKEN SCHULEN»
Sarah Köppel (34) schaut auf ihre zwei Jahre an der Pädagogischen 
Hochschule Bern zurück. Sie erzählt von ihren Erfahrungen und 
darüber, was ihr das Studium für die zukünftige Berufsstätigkeit 
gebracht hat.

Sarah Köppel, Lehrdiplom für Maturitäts- und Berufsfachschulen in Geschichte, PH Bern

«Die Veranstaltung ‹Fachdidaktik Ge-
schichte› gehört für mich zu den wich-
tigsten Modulen meiner Ausbildung. 
Der Austausch mit Historikerinnen 
und Historikern über fachspezifische 
didaktische Fragestellungen hat mir 
enorm geholfen. Als Rück- und Aus-

blick haben wir mehrfach diskutiert, 
was guten Geschichtsunterricht aus-
macht. Die beiden Dozierenden unter-
richten selbst an Gymnasien Ge-
schichte. Man merkt ihnen an, dass 
sie an ihrem Beruf Freude haben. Sie 
bringen Erfahrungen und Enthusias-

Wie sehen Ihre beruflichen 
Zukunftspläne aus? Sehen Sie 
sich im Schulzimmer? Unterrich-
ten Sie bereits?
Neben Ausbildung, Doktorat, Familie 
und Politik war es leider noch nicht 
möglich, auch noch zu unterrichten – 
so gerne ich das gemacht hätte. Ich 
hoffe jetzt, nach dem Abschluss mög-
lichst bald irgendwo eine Stelle zu fin-
den oder Stellvertretungen machen zu 
können. Mein Ziel ist ganz klar, die 
Lehrtätigkeit jetzt für längere Zeit aus-
zuüben, daneben möchte ich aber auch 
gerne weiterhin wissenschaftlich ar-
beiten können. Denn ich bin überzeugt, 
dass die Liebe zum Fach, die auch aus 
der direkten Arbeit mit den Quellen 
kommt, aus mir eine bessere Lehrerin 
macht.

Welche Ratschläge würden Sie 
einem jüngeren Kollegen, einer 
jüngeren Kollegin für die Gestal-
tung des Studiums geben?
Die Musterpläne für die Planung des 
Studiums auf der Website der Abtei-
lung Lehrer- und Lehrerinnenbildung 
Maturitätsschulen (LLBM) sind sehr 
hilfreich, es gilt sie jedoch auch kri-
tisch zu hinterfragen. Ich würde bei-
spielsweise auf keinen Fall die Vorle-
sung in Leistungsüberprüfung und 
-bewertung direkt am Anfang machen, 
wenn man noch keine Unterrichtser-
fahrung hat. 
Nützlich ist auf jeden Fall, sich mit den 
Kollegen/innen in der Fachdidaktik gut 
zu vernetzen, sodass auch in den Prak-
tika das Netzwerk hilft. Die gegenseiti-
ge Unterstützung versuchen wir jetzt 
auch in den Berufseinstieg hinüberzu-
retten – dann schwimmt man am An-
fang nicht ganz alleine…

Interview 
Regula Waldesbühl
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Starrheit der etwas verschulten Ausbil-
dung oft unberücksichtigt und damit 
viele Fragen offen blieben. Ausserdem 
klappte die Verbindung von Theorie 
und Praxis gelegentlich nicht. Im Stu-
dium diskutierten wir auch bildungs-
politische Themen, von denen ich mir 
generell jedoch mehr gewünscht hätte. 
Für die Positionierung einer Lehrper-
son sind solche Auseinandersetzungen 
zentral.

STELLENSUCHE IST NICHT EINFACH
Nach dem Studium nutzte ich die Zeit, 
um Südosteuropa zu bereisen. Meine 
während des Studiums ausgeübte Tä-
tigkeit als Assistentin am Historischen 
Institut an der Universität behielt ich, 
da mir diese wichtigen Impulse für den 
Lehrberuf gibt. Eine Anstellung als 
Geschichtslehrperson an einem Gym-
nasium zu finden, ist eine Herausforde-
rung, da es wenig Stellen und in gewis-
sen Fächern einen sehr grossen 
Andrang gibt. Aber ich greife auf mein 
Netzwerk zurück, geknüpft dank viel-
fältiger Kontakte während des Studi-

mus mit, die sie weitergeben können.
Integriert in den Studiengang habe ich 
das Zertifikat Berufspädagogik erwor-
ben, das mir das Unterrichten an Be-
rufsmaturitätsschulen ermöglicht und 
somit das Tätigkeitsfeld erweitert. 

RELEVANTER GESCHICHTSUNTER-
RICHT
Der Lehrberuf im Fach Geschichte ist 
vielfältig und kreativ. Einerseits 
spricht mich das Soziale an, die Zu-
sammenarbeit mit Jugendlichen, ande-
rerseits motiviert mich der fachliche 
Aspekt, denn anhand des Fachs 
 Geschichte kann selbstständiges und 
kritisches Denken geschult werden. 
Dies ist etwas eminent Wichtiges für 
unsere Gesellschaft, die immer stärker 
von kurzfristig geprägten Verwer-
tungsgedanken durchdrungen wird. 
Das  multiperspektivische Denken ist 
ein Wegweiser für den Umgang mit ge-
sellschaftlichen Konflikten. Und das 
 Auslegen von historischen Quellen er-
weitert Sprachkompetenzen: Wer argu-
mentieren und diskutieren kann, wird 
sich im Leben eher orientieren oder am 
politischen Prozess besser partizipie-
ren können.
Zu meinen zwei Jahren an der PH Bern 
ziehe ich eine gemischte Bilanz: Ich 
kenne mich mit dem System Schule aus 
und nehme einen gut gefüllten metho-
disch-didaktischen Werkzeugkasten 
mit, wobei Dozierende, die auch  
 

«Geschichtslehrperson an 
einem Gymnasium ist ein 
begehrter Job. Für die  
Stellensuche greife ich  
auf mein Netzwerk zurück, 
das ich dank vielfältiger 
Kontakte während des 
Studiums habe knüpfen 
können.» 

praktizierende Lehrpersonen sind, am 
meisten dazu beigetragen haben. Die 
Praktika waren die Highlights meines 
Studiums, da ich dort Fachdidakti-
sches direkt umsetzen und mit Lernen-
den intensiv arbeiten konnte. Dagegen 
war es schade, dass individuelle Be-
dürfnisse und Erwartungen wegen der 

ums. Darauf aufbauend konnte ich 
Stellvertretungen an mehreren Berner 
Gymnasien machen. Rückblickend er-
achte ich Stellvertretungen als optima-
len Berufseinstieg.»

Quelle  
Roger Portmann, in:  hep magazin 8/2017,  
(aktualisiert und leicht angepasst)

In der Bibliothek des neuen Hochschulzentrums vonRoll in Bern, wo die PH Bern sowie andere  
Institute der Universität Bern untergebracht sind.
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Nach rund 15 Jahren Bildung in Volksschule, beruflicher 
Grundbildung oder Mittelschule und dem Abschluss eines Stu-
diums liegt für viele Studienabgänger und Studienabgängerin-
nen der Gedanke an Weiterbildung fern – sie möchten nun 
zuerst einmal Berufspraxis erlangen oder die Berufstätigkeit 
intensivieren und Geld verdienen. Trotzdem lohnt sich ein Blick 
auf mögliche Weiterbildungen und Spezialisierungen; für ge-
wisse Berufe und Funktionen nach einem Studium sind solche 
geradezu unerlässlich.

Direkt nach Studienabschluss ist es meist angezeigt, mit Be-
rufserfahrung die eigenen Qualifikationen zu verbessern. Aus-
genommen sind Studienrichtungen, die üblicherweise mit einer 
Dissertation abschliessen (z.B. Naturwissenschaften) oder in 
stark reglementierte Berufsbereiche führen (z.B. Medizin). Wei-
terbildungen sind dann sinnvoll, wenn sie für die Übernahme 
von bestimmten Aufgaben oder Funktionen qualifizieren. Wo 
viele Weiterbildungen zur Wahl stehen, empfiehlt es sich her-
auszufinden, welche Angebote im angestrebten Tätigkeitsfeld 
bekannt und bewährt sind.

FORSCHUNGSORIENTIERTE WEITERBILDUNG
Wer eine wissenschaftliche Laufbahn plant, muss eine Doktor-
arbeit (Dissertation) schreiben. Voraussetzung dafür ist der 
Abschluss eines Masterstudiums. Zurzeit (Stand 2014) kann 
ein Doktorat in der Schweiz nur an einer Universität erworben 
werden. Viele Fachhochschulen haben daher Kooperationen mit 

Universitäten, in denen Doktoratsprojekte möglich sind. Die 
Einführung von Doktoratsprogrammen an Fachhochschulen ist 
in Diskussion.

In einer Dissertation geht es um die vertiefte Auseinanderset-
zung mit einem Thema bzw. einer Fragestellung; daraus ent-
steht eine umfangreiche, selbstständige Forschungsarbeit. Ein 
Doktoratsstudium dauert in der Regel zwei bis vier Jahre. Vie-
le kombinieren das Schreiben einer Dissertation mit einer 
 Teilzeitbeschäftigung, oft im Rahmen einer Assistenz an einer 
Universität, zu der auch Lehraufgaben gehören. Das Doktorats-
studium kann auch an einer anderen Hochschule als das Ba-
chelor- oder Masterstudium – auch im Ausland – absolviert 
werden. Die offizielle Bezeichnung für den Doktortitel lautet 
PhD (philosophiae doctor). 
Auf die Dissertation kann eine weitere Forschungsarbeit folgen: 
die Habilitation. Sie ist die Voraussetzung dafür, um an einer 
Universität bzw. ETH zum Professor bzw. zur Professorin ge-
wählt zu werden.

BERUFSORIENTIERTE WEITERBILDUNG
Bei den Weiterbildungen auf Hochschulstufe sind die CAS (Cer-
tificate of Advanced Studies) die kürzeste Variante. Diese be-
rufsbegleitenden Nachdiplomstudiengänge erfordern Studien-
leistungen im Umfang von mindestens 10 ECTS-Punkten. 
Oftmals können CAS kombiniert und allenfalls je nach Angebot 
zu einem MAS weitergeführt werden.

48
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Mit Diploma of Advanced Studies DAS 
(auch University Professional UP) wer-
den berufsbegleitende Nachdiplomstu-
diengänge bezeichnet, für welche min-
destens 30 ECTS-Punkte erreicht 
werden müssen.

Die längste Weiterbildungsvariante 
sind die Master of Advanced Studies 
MAS. Sie umfassen mindestens 60 
ECTS-Punkte. Diese Nachdiplomstudi-
engänge richten sich an Personen mit 
einem Studienabschluss, welche bereits 
in der Berufspraxis stehen.

Nach einem fachwissenschaftlichen 
Studium kann eine pädagogische, di-
daktische und unterrichtspraktische 
Ausbildung (Lehrdiplom-Ausbildung) 
im Umfang von 60 ECTS absolviert 
werden. Mit diesem Abschluss wird das 
Lehrdiplom für Maturitätsschulen er-
worben (Titel: «dipl. Lehrerin/Lehrer 
für Maturitätsschulen [EDK]»). Diese 
rund einjährige Ausbildung zur Lehre-

rin, zum Lehrer kann im Anschluss an 
das fachwissenschaftliche Masterstudi-
um absolviert werden oder sie kann 
ganz oder teilweise in dieses integriert 
sein. Das gilt grundsätzlich für alle Un-
terrichtsfächer, unabhängig davon, ob 
der fachliche Studienabschluss an einer 
Universität oder an einer Fachhoch-
schule (Musik, Bildnerisches Gestal-
ten) erworben wird.

Traineeprogramme, Praktika, Stages, 
Volontariate u.a. sind eine besondere 
Form der berufsorientierten Weiterbil-
dung. Sie ermöglichen, sich in einem 
bestimmten Gebiet «on the job» zu qua-
lifizieren. Je nach Tätigkeitsfeld und 
Programm existieren sehr unterschied-
liche Bedingungen punkto Entlöhnung, 
Arbeitszeiten usw. Im Vordergrund 
steht der rasche Erwerb berufsprakti-
scher Erfahrungen, was die Chancen 
auf dem Arbeitsmarkt erheblich verbes-
sert.

KOSTEN UND ZULASSUNG
Da die Angebote im Weiterbildungsbe-
reich in der Regel nicht subventioniert 
werden, sind die Kosten um einiges hö-
her als diejenigen bei einem regulären 
Hochschulstudium. Sie können sich pro 
Semester auf mehrere tausend Fran-
ken belaufen. Gewisse Arbeitgeber be-
teiligen sich an den Kosten einer Wei-
terbildung.
Auch die Zulassungsbedingungen sind 
unterschiedlich. Während einige Wei-
terbildungsangebote nach einem Hoch-
schulabschluss frei zugänglich sind, 
wird bei anderen mehrjährige und ein-
schlägige Praxiserfahrung verlangt. 
Die meisten Weiterbildungen werden 
nur berufsbegleitend angeboten.

WEITERBILDUNGSMÖGLICHKEITEN IM BEREICH UNTERRICHT AUF DER SEKUNDARSTUFE II

Nachfolgend wird eine Auswahl an 
Weiterbildungsmöglichkeiten auf-
geführt. Die einzelnen Angebote 
sind zu finden unter www.berufs-
beratung.ch, www.edk.ch, www.
educa.ch oder direkt auf den Web-
sites der Pädagogischen Hoch-
schulen.

CAS/DAS: Arts & Design in Practice; 
Berufspraxis kompetent begleiten; Bil-
dungsevaluation; Bilingualer Sportun-
terricht Sekundarstufe II; Coaching 
und Lernen mit Jugendlichen; Corpo-
rate Communications; Journalist/in/
Corporate Publisher; Fachkundige in-
dividuelle Begleitung; FiBplus – 
Grundbildung zum EBA und EFZ; 
Hochschuldidaktik; Klassenlehrer/in 
an Gymnasien; Konfliktmanagement 
und Mediation; Kooperative Schulfüh-
rung; Mentoring und Coaching im 
Lehrberuf; Öffentlichkeitsarbeit und 
Qualitätsmanagement; Corporate Wri-
ter –Design Thinking; Professionelle 
Medienarbeit; Rhetorik und Moderati-
on; Schulleitung.

MAS: Adult and Professional Educa-
tion; Berufs-, Studien- und Laufbahnbe-
ratung; Bibliotheks- und Informations-
wissenschaft; Bildungsmanagement; 
Corporate Communication Manage-
ment; Leadership und Change Manage-
ment; Entwicklung und Zusammenar-
beit; Human Resource Management; 
Kulturmanagement; Supervision und 
Organisationsberatung; Theaterpädago-
gik.

Hochschuldidaktik: Für eine Unter-
richtstätigkeit auf der Tertiärstufe wer-
den spezielle Kurse angeboten. Mehr 
Informationen im Kapitel «Berufsfelder 
und Arbeitsmarkt», siehe S. 51 

Auch reguläre Masterstudiengänge, 
wie jener in Berufsbildung mit Fokus 
auf das schweizerische Berufsbildungs-
system (EHB) oder in «Educational Sci-
ences» (Universität Basel) können neue 
Entwicklungswege aufzeigen (vgl. inter-
disziplinäre und spezialisierte Studien-
gänge, siehe S. 30).

Wer die Lehrtätigkeit generell hinter-
fragt und/oder Perspektiven ausserhalb 
des Schuldienstes sucht, mag im Kurz-
infoblatt des SDBB «Alternativen für 
Lehrpersonen» fündig werden: www.
sdbb.ch/kurzinfo oder aber sich auf der 
Entwicklungslandkarte orientieren: 
www.teachermap.ch/karte.

Quelle 
Unterricht Volksschule, Perspektivenheft, 
SDBB, 2018 
www.berufsberatung.ch 
SDBB Kurzinfo «Alternativen für  
Lehrpersonen», www.sdbb.ch/kurzinfo
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Abteilung Lehrerinnen- und Lehrerbildung Maturitätsschu-
len, entwickelt wurde. Ergänzend zur Unterstützung der 
Junglehrpersonen bei der Bewältigung des Berufsalltags am 
neuen Arbeitsort setzt das «Kooperative Mentorat» einen 
Schwerpunkt bei der Förderung der beruflichen Reflexivität 
und der gezielten Weiterentwicklung des professionellen 
Handlungsrepertoires. Befunde weisen darauf hin, dass sich 
erfolgreiche Schulen – gemessen an den Leistungen ihrer 
Schüler/innen – durch ein hohes Mass an Kooperation im 
Kollegium auszeichnen. Im «Kooperativen Mentorat» werden 
die jungen Lehrpersonen daher mit ko-konstruktiver Unter-
richtsentwicklung und kollegialem Unterrichtscoaching ver-
traut gemacht. Mentor/in und Mentee bearbeiten gemeinsam 
ausgewählte Entwicklungsschwerpunkte und Fragestellun-
gen, unterrichten im Teamteaching und realisieren Unter-
richtsprojekte. Schliesslich erleichtern auch bereits gesam-
melte Arbeitserfahrungen mittels Praktika oder 
Stellvertretungen, ein Abschluss in zwei Fächern mit Zusatz-
qualifikationen wie Fremdsprachenkenntnisse, Berufspäda-
gogik oder Medienkompetenz den Berufseinstieg.

MITTELSCHUL- UND GYMNASIALLEHRKRÄFTE 
Diese Berufsleute unterrichten nicht nur an Gymnasien, 
Berufs- und Fachmaturitätsschulen. Sie unterrichten auch 
an Diplom-, Handels- und Wirtschaftsmittelschulen, in Pri-
vat-, Dolmetscher- und Journalismusschulen sowie in der 
Erwachsenenbildung. Des Weiteren bieten Höhere Fachschu-
len, Fachhochschulen sowie Universitäten mögliche Arbeits-
felder. Überdies finden sich Arbeitsmöglichkeiten in der 
Lehrerbildung und -fortbildung, in der Bildungsplanung 
(Erarbeitung von Bildungsprojekten, Weiterentwicklung der 
Schultypen, Betreuung von Forschungsprogrammen usw.) 
und im Bereich von Schulleitungen.

BERUFSFACHSCHULLEHRER/INNEN 
Sie unterrichten an kaufmännischen, gewerblich-industriel-
len, land- und forstwirtschaftlichen Berufsfachschulen sowie 
an Berufsfachschulen im Gesundheitsbereich. Nicht selten 
ist Berufsfachschullehrer/in ein Zweitberuf. Meist sind die 
Lehrpersonen zunächst nebenamtlich an einer Berufsfach-
schule tätig und bilden sich mit dem Ausbau ihres Pensums 

Das Hauptziel von Lehrkräften der Sekundarstufe II ist es, 
Schülerinnen und Schülern Wissen auf hohem Niveau zu 
vermitteln. Dabei gestaltet sich das Aufgabenspektrum äus-
serst vielseitig: Sie bereiten die Lektionen vor sowie nach, 
halten Klassenunterricht, fördern die Kompetenzen und 
Fähigkeiten der Jugendlichen, entwickeln neue Unterrichts-
methoden, verknüpfen diese mit aktuellen Fakten und 
Kenntnissen, arbeiten an schulinternen Aufgaben in der 
Bildungsplanung bzw. Schulentwicklung und organisieren 
Anlässe. Sie vermitteln, erklären, coachen, unterstützen, 
fördern, korrigieren, motivieren, trainieren, beurteilen, for-
schen, organisieren und gestalten.
Lehrpersonen verfügen neben einer hohen Fachkompetenz 
über Sozial- und Selbstkompetenzen, die auch ausserhalb 
des Unterrichts gefragt sind. So arbeiten sie mit Eltern, 
Kollegen/innen und Schulbehörden zusammen, besuchen 
regelmässig Weiterbildungen und bereiten Schülerinnen und 
Schüler für den Übertritt in Studien- und Ausbildungsgänge 
der tertiären Stufe vor, indem sie neben dem notwendigen 
Wissen auch Haltungen erarbeiten und die Persönlichkeits-
entfaltungen unterstützen. Sie sind im Idealfall geduldig, 
belastbar und können professionell mit Nähe und Distanz 
umgehen, verfügen über sehr gute kommunikative Fähigkei-
ten, gutes Durchsetzungsvermögen und können zwischen 
verschiedenen Rollen wechseln. 

BERUFSEINSTIEG
Der Berufseinstieg ist ein berufsbiografisch wichtiger Le-
bensabschnitt, welcher wegweisend für die weitere berufliche 
Entwicklung von Lehrpersonen ist. Es hat sich gezeigt, dass 
die Berufseinsteigenden sich fachlich zwar kompetent, im 
Überfachlichen hingegen oftmals stark gefordert fühlen: Ei-
nerseits fordern die Klassenführung und die Zusammenar-
beit mit den Eltern, andererseits die Beurteilung der Leis-
tungen der Schüler/innen. Anspruchsvoll ist auch das rasche 
Entscheiden und Reagieren sowie die Anpassung des Wissens 
– dieses Lernen geschehe durch «Learning by doing». Ver-
schiedene Ausbildungsinstitutionen bieten demzufolge Wei-
terbildungen zur Berufseinführung oder Mentoringprogram-
me an. So zum Beispiel das «Kooperative Mentorat», das am 
Institut für Erziehungswissenschaft der Universität Zürich, 

BERUFSFELDER UND ARBEITSMARKT

Der Lehrberuf auf der Sekundarstufe II ermöglicht vieles, was andere Berufe  
in dieser Form nicht unter einen Hut bringen: Er bietet eine vielfältige und 
abwechslungsreiche Berufstätigkeit in einem anspruchsvollen pädagogischen 
Umfeld und erlaubt es, persönliche Interessen und Stärken zu pflegen.
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fragt alle Hochschulabsolventinnen 
und -absolventen zu deren Beschäfti-
gungssituation ein Jahr nach Studien-
abschluss. Nachfolgend finden Sie die 
Ergebnisse der Befragung von 2015. 
Insgesamt 60 Prozent der Neu-
Absolventen/innen Schweizer Hoch-
schulen haben den Fragebogen ausge-
füllt.

Beschäftigungsbereiche
Es arbeiten nicht alle Lehrkräfte auf 
jener Schulstufe, für die sie die Ausbil-
dung gemacht haben. Von den Gymna-
siallehrpersonen sind nur 42 Prozent 
an einer Maturitätsschule tätig. 18 
Prozent unterrichten an einer Berufs-

fach- oder Gewerbeschule, sieben Pro-
zent an einer Sekundarschule und 
sechs Prozent sind im übrigen Schul-
bereich tätig. Die übrigen Gymnasial-
lehrpersonen verteilen sich auf ein 
vielfältiges Beschäftigungsfeld, das 
von der Hochschule (sechs Prozent) 
und der öffentlichen Verwaltung (fünf 
Prozent) bis zu Heimen und anderen 
pädagogisch/sozialen Diensten (drei 
Prozent) oder privaten Dienstleistun-
gen (sechs Prozent) wie Handel oder 
Tourismus/Gastgewerbe reicht. Die 
Inhaber/innen eines Lehrdiploms Se-
kundarstufe II für Berufsbildung hin-
gegen sind deutlich häufiger in ihrem 
Fachbereich tätig: 75 Prozent arbeiten 

entsprechend weiter. Möglich ist auch 
eine Tätigkeit im Weiterbildungsbe-
reich.

ARBEITSFELDER AUSSERHALB DER 
LEHRTÄTIGKEIT 
Bedingt durch die breit angelegte Aus-
bildung finden Pädagogen und Pädago-
ginnen auch Anstellungen ausserhalb 
der Lehrtätigkeit. Da Mittelschul lehr-
personen einen wissenschaftlichen Ab-
schluss in ihrem Fachgebiet mitbringen, 
stehen ihnen ebenso die Berufsmöglich-
keiten ihrer Fachgebiete offen. Ihre päd-
agogisch-didaktischen Fähigkeiten sind 
vielseitig einsetzbar. So eröffnen sich 
ihnen Arbeitsfelder u.a. im pädagogi-
schen, psychologischen und sozialen Be-
reich sowie in öffentlichen oder privaten 
Dienstleistungen, im Gesundheits-, 
Rechts- oder Kulturwesen, der Medien-
branche, im Industriegewerbe oder auch 
in der Land- und Forstwirtschaft. Kurz-
um: Das Klischee des Lehrberufs als 
berufliche «Einbahnstrasse» entspricht 
im modernen Bildungs system nicht 
mehr der Realität. Der Umstieg gelingt 
jedoch nicht immer ganz so einfach, da 
es heute für alles ein spezifisches Diplom 
gibt und braucht, was mit Mehraufwand 
verbunden ist.

AKTUELLER ARBEITSMARKT
Die nachfolgenden Informationen und 
Fakten basieren auf einer alle zwei 
Jahre stattfindenden Erhebung des 
Bundesamtes für Statistik. Dieses be-

* In vielen Kantonen gehören die PH zu den FH oder werden gar mit den FH gleichgesetzt.

BESCHÄFTIGUNGSBEREICHE NACH EINEM LEHRDIPLOM (VOLKSSCHULE UND SEK II)

Lehrdiplome FH*-Bachelor total

Hochschule  3%  3%

Schule  86%  19%

Rechtswesen  0%  0%

Information und Kultur  0%  2%

Gesundheitswesen  1%  13%

Pädagogische, Psychologische, Soziale 
Dienste

 1%  8%

Land- und Forstwirtschaft  0%  1%

Industrie  0%  10%

Energie- und Wasserversorgung  0%  1%

Private Dienstleistungen  2%  35%

Öffentliche Verwaltung  6%  7%

Verbände und Organisationen  1%  2%

Mittelschullehrpersonen bringen viel Know-how in ihrem Fachgebiet mit, sodass ihnen auch dort 
Berufsmöglichkeiten offenstehen.



an einer Berufsfachschule. Für sie ist 
auch die Hochschule ein wichtiger Be-
reich: Elf Prozent sind entweder in 
Lehre und Forschung an Fachhoch-
schulen oder im übrigen Hochschulbe-
reich tätig. Vier Prozent sind in der 
öffentlichen Verwaltung beschäftigt.

Allgemeine Beschäftigungs-
prognosen 
Solche sind schwierig zu machen, da 
eine Vielzahl von Einflussgrössen wie 
demografische Entwicklungen und zu-
fällige Ereignisse den Arbeitsmarkt 
beeinflussen. Die Berufsaussichten 
hängen somit von den unterschied-
lichsten Faktoren ab, wie beispielswei-
se von der Fächerwahl bzw. -kombina-
tion, von der Schulstufe oder vom 
Abschluss. Während in den Fächern 
Mathematik, Informatik, Physik, Che-
mie und zunehmend auch Französisch 
eher ein Mangel an qualifizierten 
Lehrpersonen besteht, herrscht in den 
Fächern Deutsch, Biologie, Geschichte, 
Geographie und Englisch mehr Kon-
kurrenz. 

Berufseinstieg
Beim Berufseinstieg sind es am ehes-
ten die Gymnasiallehrkräfte, die Mühe 
haben. Über die Hälfte der Personen, 
die ein Lehrdiplom für Maturitäts-
schulen erworben haben, geben an, 
dass sie Schwierigkeiten bei der Stel-
lensuche gehabt hätten. So mussten sie 

Beruf

auch zehn Bewerbungen schreiben, bis 
sie eine Anstellung gefunden haben, 
während bei den Lehrkräften der Se-
kundarstufe I lediglich deren drei nötig 
waren (Vorschul/Primarstufe: fünf). 
Als Grund für die Schwierigkeiten bei 
der Stellensuche nennen 84 Prozent 
der Gymnasiallehrpersonen die Stel-
lensituation im studierten Bereich. Bei 
den Vorschul- und Primarlehrpersonen 
ist es hingegen eher die fehlende Be-
rufserfahrung, die zu Schwierigkeiten 
beim Berufseinstieg führen – 66 Pro-
zent der Betroffenen nennen diese als 
Grund. Fast drei Viertel der Neuabsol-
vent/innen der Unterrichtsstudiengän-
ge PH fanden eine Anstellung über 
Stelleninserate (Internet oder Print-
medien) oder Spontanbewerbungen. 
Lediglich zwölf Prozent kamen über 
persönliche Kontakte zu einer Anstel-
lung.

Durchschnittliches 
Jahresbruttoeinkommen
Dieses lag ein Jahr nach Abschluss bei 
den Abgängern/innen der Unterrichts
studiengänge mit vorgängigem Master-
studium zwischen 90 000 und mehr als 
115 000 Franken (hochgerechnet auf 
eine 100-Prozent-Stelle). Der Gross teil 
der Befragten ist zufrieden mit dem Ein-
kommen. Ein Privileg des Berufes ist es 
auch, dass er flexibel ausgeübt werden 
kann, beispielsweise durch Übernahme 
von Teilpensen oder durch Kombination 
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KENNZAHLEN BERUFSEINSTIEG ABSOLVENTEN/-INNEN LEHRDIPLOME

Sek. II  
(Maturitätsschulen)

Sek. II  
(Berufsbildung)

Lehrdiplome Total

Schwierigkeiten, eine den Erwartungen entsprechende Stelle zu 
finden

52% 22% 25%

Studium als gute Grundlage für den Berufseinstieg betrachtet 57% 46% 55%

Rückblickend betrachtet nochmals dasselbe Studium wählen 81% 81% 78%

Jahresbruttoeinkommen* CHF 96 000 CHF 115 000 CHF 81 300

Anteil Teilzeitbeschäftigte (Pensum < 90 Prozent) 67% 49% 42%

Anteil befristet Angestellte 42% 7% 24%

Kein inhaltlicher Bezug zwischen Studium und jetziger Tätigkeit 10% 7% 5%

Hochschulabschluss für jetzige Tätigkeit verlangt?

Nein 11% 6% 5%

Ja, im entsprechenden Fach 67% 63% 63%

Ja, auch in verwandten Fächern 16% 23% 12%

Ja, aber ohne spezifische Fachrichtung 6% 8%* 21%

* Als statistisches Mittel wurde der Median verwendet. Das Einkommen von Teilzeitbeschäftigten wurde auf 100 Prozent hochgerechnet. 

zweier Tätigkeiten. Viele der Befragten 
nutzen und schätzen die Anstellungsva-
rianten und arbeiten Teilzeit. Hätten sie 
noch einmal die Chance der Studien-
wahl, würden sich 75 Prozent der Teil-
nehmer/innen aller Fach und Pädagogi 
schen Hochschulen erneut für den glei-
chen Studiengang entscheiden.

HOCHSCHULDIDAKTIK/FH-DO-
ZENT/IN 
Alternativ liegt auch ein Wechsel in die 
Unterrichtstätigkeit auf der Tertiärstufe 
nahe. Fachlich sollte man als Do zie ren-
de/r einen Hochschulabschluss (Fach-
hochschule, Universität usw.) oder einen 
Abschluss einer vergleichbaren Institu-
tion mitbringen. Der Hochschuldidaktik-
Lehrgang rich tet sich an Dozierende und 
wissenschaftliche Mitarbeitende von 
Hochschulen (Fachhoch- 
 schulen, Universitäten, Pädagogischen 
Hochschulen),  die in der Lehre tätig sind 
oder es in absehbarer Zeit sein werden. 
Idealer-weise verfügt eine Dozierende, 
ein Dozierender über eine vertiefte Be-
rufserfahrung auf dem Gebiet seiner/
ihrer Lehre (und Forschung) und über 
ein Doktorat. Pädagogisch-didaktisch ist 
eine entsprechende Weiter- bzw. Zusatz-
ausbildung, wie das Lehrdiplom für die 
Sekundarstufe II, erwünscht. 

Wichtige Ergänzung
Die Heterogenität der Schweizer Fach-
hochschulen führt dazu, dass das Do-
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zierendenprofil nicht ganz eindeutig 
festzulegen ist. So können Doktorate, 
Forschungserfahrung o.ä. in der Mu-
sik, wo sie nicht durchwegs sinnvoll 
sind oder auch in den eigentlichen Be-
rufsfächern der klassischen Fachhoch-
schulStudiengänge (z.B. Pflege oder 
Soziale Arbeit) entfallen. Dagegen soll-
ten Doktorate beispielsweise in Mathe-
matik, Physik oder Sprachen den Stan-
dard bilden. Die Beteiligung an eigenen 
Forschungsprojekten oder eigene Pub-
likationstätigkeiten werden von diesen 
Dozierenden erwartet. Das Weiterbil-
dungsprogramm wird von der jeweili-
gen Hochschule individuell, je nach 
pädagogisch-didaktischer Vorbildung 
der Dozierenden festgelegt und wird 
berufsbegleitend während der ersten 
Jahre Unterrichtstätigkeit absolviert. 
Für eine Unterrichtstätigkeit auf der 
Tertiärstufe werden spezielle Zertifi-
katslehrgänge (CAS) angeboten, wie 
z.B. der Bestseller «Hochschuldidak-
tik». Daneben existieren diverse Kurse, 
Workshops oder Moderationen, wie bei-
spielsweise «Teaching Skills», «Flipped 

 

BERUFSPORTRÄTS

Die folgenden Porträts von 
Berufsleuten vermitteln einen 
Einblick in deren berufliche 
Werdegänge, Tätigkeiten,  
Sonnen- und Schattenseiten  
ihres Alltags in der Schule.

ALINE SCHERZ
Allgemeinbildende Berufsfachschul-
lehrerin (ABU),  
Berufsbildungszentrum,  
Olten

ROLAND ZWAHLEN
Berufsfachschullehrer Berufskunde 
(BKU),  
kantonale Gartenbauschule 
Oeschberg

DAVID KELLER
Mittelschullehrer und Prorektor, 
Kantonsschule am Brühl,  
St. Gallen 

ANGELIKA RUPFLIN SIGNER
Mittelschullehrerin,  
Kantonsschule am Burggraben,  
St. Gallen

RETO GRAF
Mittelschullehrer für Geographie und 
Geschichte,  
Kantonsschule Heerbrugg

Classroom – Vorlesungen umdrehen» 
oder «Lehre à la carte». 
Mehr Informationen finden Sie 
beispielsweise unter folgenden Links:
– https://phzh.ch/Hochschuldidaktik 
– www.hochschuldidaktik.uzh.ch/

de.html
– www.bfh.ch/startseite.html 

(> Unsere Weiterbildungen > 
Hochschuldidaktik)

Die Inhalte der Kurse reichen von der 
«Begleitung von Studierenden bei Bache-
lor- und Masterarbeiten» über «Überzeu-
gend auftreten und moderieren» und 
«Blended Learning» bis zu «Reflexion 
mittels E-Portfolio». Schwerpunktthe-
men sind durchgängig Planungs-, Lei-
tungs- und Methodenkompetenz mit 
hohem Praxistransfer.

Quellen
Die erste Stelle nach dem Studium, SDBB,  
Bern, 2017
Unterricht Volksschule, Perspektivenheft, 
SDBB, 2018
Website der Universität Zürich, Institut für 
Erziehungswissenschaft

Lehrpersonen verbringen oftmals einen Grossteil ihrer Zeit mit Korrekturen von 
Prüfungsaufgaben.
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Trotz eines fachfernen Vorstudiums unterrichtet Aline Scherz (36) 
nun bei zwei- bis vierjährigen Ausbildungen als ABU-Lehrerin 
– und das mit viel Engagement, einer klaren Haltung zum Beruf 
und grossem Interesse am Umgang mit den Jugendlichen. Sie nutzt 
als Mutter das Privileg der Teilzeitarbeit, beklagt aber auch die 

Aline Scherz, allgemeinbildende Berufsfachschullehrerin (ABU), Berufsbildungszentrum, Olten

«HALT GEBEN UND HALT SAGEN»
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immer noch unterschiedliche 
Förderung von Frauen und 
Männern.

Wie sind Sie auf Ihr Studium 
gekommen? 
Ich war im zweiten Semester Psychologie 
und merkte, dass das Studium nicht mei-
nen Vorstellungen entsprach. Nach ei-
nem Test in der akademischen Berufsbe-
ratung stellte sich der Studiengang 
Middle Eastern Studies als mein Favorit 
heraus, ohne dass ich genau wusste, was 
die Studienrichtung genau beinhaltete. 
Nachdem ich ein paar Vorlesungen be-
sucht hatte, wuchs mein Interesse. Ich 
landete also in diesem Orchideenfach, 
was sich unter anderem mit zeitgenössi-
schen sozialen, politischen und kulturel-
len Prozessen des Nahen und Mittleren 
Ostens beschäftigt. Die Studienzeit war 
super, so verbrachte ich eineinhalb Jahre 
in Kairo und mehrere Monate in Damas-
kus, wo ich fliessend Arabisch lernte.

Wie gestaltete sich der Übergang 
vom Studium in den Beruf? 
Nach dem Studium wurde es schwie-
rig, Jobs in diesem Bereich zu finden. 
Die Angebote sind rar und ich wollte 
nicht mehr für weitere Jahre ins Aus-
land gehen. Nach längerem Hin und 
Her und mehreren unbefriedigenden 
Stellen wurde mir klar, dass ich etwas 
Grundlegendes verändern musste.  
Ich bewarb mich also blind an zwei Be-
rufsfachschulen. Vor knapp fünf Jah-
ren begann ich dann mit einem Zwölf-
Lektionen-Pensum im 
Berufs bildungszentrum Olten zu ar-
beiten. Um längerfristig als Lehrerin 
tätig sein zu können, absolvierte ich 
anschliessend den Diplomstudiengang 
ABU am Eidgenössischen Hochschul-
institut für Berufsbildung (EHB).

Wie sieht Ihr typischer  
Arbeitstag jetzt aus?
Einen typischen Arbeitstag gibt es 
glücklicherweise nicht. Jeder Tag ge-
staltet sich neu, abhängig von den un-
terrichteten Klassen, weiteren Tätig-
keiten wie Sitzungen, Gesprächen mit 
Lernenden bzw. Betrieben, der Vorbe-
reitung von Lerneinheiten usw. Genau 
diese Vielseitigkeit macht diesen Beruf 
so spannend und herausfordernd.

Welche Aufgaben haben Sie?
Zusammenfassend ist meine Hauptauf-
gabe die Kommunikation in allen For-
men und Farben, sowohl mit Lernenden 
als auch mit Lehrmeistern, Eltern, Leh-
rerkolleginnen und Vorgesetzten.Dabei 
muss ich immer aufmerksam sein, jede 
Stimmung wahrnehmen und angemes-
sen darauf reagieren. Hinzu kommt die 
Vor- bzw. Nachbereitung des Unter-
richts, die auch in den Ferien viel Zeit 
in Anspruch nimmt.

Was bereitet Ihnen Freude im 
Beruf?
Jugendliche filtern nicht, sie sind di-
rekt im Umgang und können äusserst 
begeisterungsfähig sein. Sie können 
zwar zeitweilig etwas impulsiv sein, 
geben aber auch unglaublich viel zu-
rück. Dabei ist ein gutes Empfinden für 
Nähe und Distanz bedeutend. Die 
grösste Freude ist für mich, wenn ich 
merke, dass die Lernenden mich res-
pektieren und mir vertrauen. Das geht 
natürlich nur, wenn dies auf Gegensei-
tigkeit beruht. Sie sind mir sehr wich-
tig, ihr Wohlbefinden liegt mir wirklich 
am Herzen. Die Beziehungen, die über 
zwei, drei oder vier Jahre entstehen 
können, sind sehr erfüllend.

Gibt es auch Schattenseiten in 
Ihrem Beruf? 
Die gibt es durchaus. Man muss dau-
ernd Grenzen setzen, konsequent sein, 
manchmal vergebens motivieren, riesi-
ge Korrekturberge abtragen und oft ist 
man auf sich allein gestellt. Da ist ein 
«dickes Fell» mit viel Geduld gefragt.

Welches Rüstzeug braucht es 
zudem für den Unterricht auf der 
Sekundarstufe II?
Es braucht eine fachliche Kompetenz. 
Dazu gehört für mich ein breites Allge-
meinwissen, grosses Interesse an Ak-
tualitäten, gute Selbstorganisation 
und Führungskompetenz sowie die 
bereits erwähnte Kommunikationsfä-
higkeit. Zudem ist der Wille zur Selbst-
reflektion von sehr grosser Bedeutung.

Wie sieht es aus mit Teilzeitar-
beitsmöglichkeiten bzw. der 
Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf?

Dafür ist mein Beruf perfekt und ich 
bin mir als Mutter eines vierjährigen 
Sohnes und einer zweijährigen Tochter 
sehr bewusst, welch grosses Privileg 
ich dadurch habe. Leider werden Frau-
en auch im Lehrberuf nach wie vor 
nicht gleichermassen gefördert wie 
Männer, z.B. bei Unterstützungsbei-
trägen für Aus- und Weiterbildungen.

Was gibt Ihnen einen Ausgleich 
zum Berufsalltag? 
Weil ich einen hohen Anspruch an mei-
ne Unterrichtsqualität habe, gibt es 
immer Verbesserungsmöglichkeiten 
und ich könnte rund um die Uhr arbei-
ten. Deshalb ist es wichtig, dass ich mir 
selbst Grenzen setze, um genügend Zeit 
für Freizeit zu haben. Ich finde die Ba-
lance im Sport. Ohne diesen essenziel-
len Ausgleich könnte ich meine Arbeit 
nicht längerfristig ausüben.

Wie und wo sehen Sie Ihre 
Zukunft?
Definitiv in meinem Beruf, evtl. mit 
zusätzlicher Verantwortung «hinter 
den Kulissen».

Würden Sie wieder den gleichen 
akademischen Weg einschlagen?
Ja, trotz allem.

Welche Tipps würden Sie zukünf-
tigen Studierenden geben?
Jedem Studierenden würde ich empfeh-
len, sich neben den Studieninhalten 
unbedingt auch damit auseinanderzu-
setzen, welchen späteren Beruf man 
anstrebt. Es hilft, wenn man sich dabei 
ein möglichst konkretes Bild von dem 
zukünftigen Arbeitsalltag macht und 
sich so elementare Fragen stellt, wie: 
Macht es mir Freude, anderen etwas zu 
erklären? Stehe ich gerne vor Leuten 
oder arbeite ich lieber im Hintergrund? 
usw. Solche Fragen können, auch wenn 
sie vielleicht banal scheinen, entschei-
dend werden, ob wir uns in einer ge-
wählten Tätigkeit auf Dauer wohl füh-
len.

Porträt 
Regula Waldesbühl
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Als Primarschüler hätte Roland Zwahlen (41) nie gedacht, dass  
er einmal Lehrer werden würde. Erst in der Lehre hat er den 
schönen, naturnahen Beruf des Landschaftsgärtners entdeckt  
und gleichzeitig durch einen spannenden Berufsfachschullehrer 
endlich wirklich Freude an der Schule gefunden. Er war gewillt, 

Roland Zwahlen, Berufsfachschullehrer Berufskunde (BKU), kantonale Gartenbauschule Oeschberg

«MENSCHEN MUSS MAN MÖGEN»
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diese Begeisterung für seinen 
Beruf auch an andere Menschen 
weiterzugeben.

Wie sind Sie auf Ihr Studium 
gekommen? 
Ich habe eine Lehre als Landschafts-
gärtner im Jahr 1994 angefangen. Der 
Beruf des Landschaftsgärtners hat in 
mir eine grosse Begeisterung entfacht. 
In den kommenden 14 Jahren waren 
die Arbeit und der Sport für mich das 
Wichtigste. Ich war zwölf Jahre im Na-
tionalkader Biathlon, durfte an den  
 

«Ich musste mir jedoch 
eingestehen, dass die Ver-
mittlung und die Beziehung 
zu meinen Lernenden und 
Studierenden mindestens so 
wichtig waren wie das 
 fachliche Wissen, welches   
ich ihnen zu vermitteln 
versuchte.»
 
Olympischen Spielen in Salt Lake City 
teilnehmen und habe acht Weltmeister-
schaften absolviert. Diese Zeit hat 
mich sehr geprägt. Mit 32 wollte ich 
mich endlich weiterbilden und habe 
zuerst einen Fachausweis Gärtner-Po-
lier gemacht. Daraufhin habe ich das 
eidgenössische Diplom Gärtnermeister 
angehängt. 
Als eine Stelle als Ausbildner an der 
Gartenbauschule Oeschberg ausge-
schrieben war, habe ich die Chance 
gepackt. Meine Weiterbildung zum Be-
rufsschullehrer war für mich ein logi-
scher Schritt und ein Bekenntnis zur 
Freude an meinem Beruf.

Wie gestaltete sich der Übergang 
vom Studium in den Beruf? 
Ich kam aus der Privatwirtschaft, in 
der ich 15 Jahre als Junggärtner, 
Gruppenleiter, Vorarbeiter sowie Bau-
führer tätig war. Das Fachwissen 
stand am Anfang meiner Tätigkeit 
ganz klar im Vordergrund. Bald muss-
te ich mir jedoch eingestehen, dass die 
Vermittlung und die Beziehung zu 
meinen Lernenden und Studenten/
innen für mich mindestens so wichtig 
waren wie das fachliche Wissen, wel-

ches ich ihnen zu vermitteln versuch-
te. Nun unterrichte ich fast alle mög-
lichen Stufen im Bereich Gartenbau, 
d.h. Gärtner/innen mit Attest (EBA), 
Gärtner/innen mit Fähigkeitsausweis 
(EFZ) sowie auch Gartenbautechni-
ker/innen der Höheren Fachschule 
(HF).

Welche Aufgaben haben Sie?
Entweder bin ich am Unterrichten oder 
am Vorbereiten. Ich unterrichte alle 
Fächer im Bereich Gartenbau EFZ und 
EBA. An der HF unterrichte ich zu-
sätzlich Gehölzkunde und deren Ver-
wendung sowie ab diesem Sommer 
auch Gartenbautechnik.

Was bereitet Ihnen Freude im 
Beruf?
Das Arbeiten mit jungen Leuten be-
geistert mich. Jede Studierende oder 
jeder Lernende ist wieder anders und 
reagiert unterschiedlich, wodurch der 
Schulalltag einer Dynamik obliegt, 
die den Arbeitsalltag nie langweilig 
erscheinen lässt. Mir bereitet es Freu-
de, die Funken der Begeisterung im 
Innern eines jeden Einzelnen zu fin-
den. Das Finden und Entfachen dieser 
Funken ist jeweils ein grosser Mo-
ment.

Gibt es auch Schattenseiten in 
Ihrem Beruf? 
Eine Schattenseite stellt für mich klar 
die emotionale Intensität dar, die die-
ser Beruf mit sich bringt. Läuft alles 
gut, sind die Momente der Freude sehr 
intensiv. Die Probleme der Lernenden 
und Studenten/innen können jedoch 
auch sehr belastend sein. Ein Berufs-
schullehrer braucht daher eine gute 
Balance sowie ein gutes Ventil.

Welches Rüstzeug braucht es 
zudem für den Unterricht auf der 
Sekundarstufe II?
Menschen zu mögen, ist unabdingbar.

Wie sieht es aus mit der Verein-
barkeit von Familie und Beruf?
Ich selbst arbeite 80 Prozent und mei-
ne Frau 60 Prozent. Da unser Kind 
erst ein Jahr alt wird, bin ich sehr 
dankbar, dass sich ein Papa-Tag ohne 
Probleme ermöglichen liess.

Was gibt Ihnen einen Ausgleich 
zum Berufsalltag? 
Mein Hobby ist mein Ventil. Sport ist 
für mich sehr wichtig, in der Natur fin-
de ich immer wieder Antworten auf 
schwierige Fragen und schöpfe Kraft 
für neue Ideen und Projekte.

Wie und wo sehen Sie Ihre 
Zukunft?
Solche Fragen finde ich schwierig, ich 
habe meine Zukunft nie explizit ge-
plant und war immer offen für vieles. 
Ich mag Herausforderungen, schwer zu 
sagen, wo diese mich hinführen wer-
den.

Würden Sie wieder den gleichen 
beruflichen Weg einschlagen?
Auf jeden Fall! Ich finde ich es grandi-
os, dass in der Schweiz das Bildungs-
system so durchlässig ist. Es hat für 
mich sehr viel möglich gemacht. Stu-
fenweise durfte ich mich weiterbilden 
und mein Ziel «Berufsfachschullehrer» 
erreichen.

Welche Tipps würden Sie zukünf-
tigen Studierenden geben?
Offen sein für alles und mit einer neu-
gierigen Haltung durchs Leben gehen.

Porträt 
Regula Waldesbühl
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Geschichte und Geschichten. Etwas, das David Keller seit jeher bewegt 
hat. Der Werdegang des 40-Jährigen verlief ziemlich genau so, wie es 
seine Leidenschaft erahnen liess. Inzwischen unterrichtet David Keller 
nicht nur Deutsch und Geschichte an einer Kantonsschule, sondern 
kommt zusätzlich den Aufgaben des Prorektors nach.

David Keller, Mittelschullehrer und Prorektor, Kantonsschule am Brühl, St.Gallen 

DER SCHREIBER AN DER TAFEL

Beruf
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Schon früh befasste sich David Keller 
mit Literatur: «Ob realistisch oder fan-
tastisch, humorvoll oder tragisch. Ge-
schichten zu lesen und mit ein paar gu-
ten Freunden darüber zu diskutieren 
war stets eine anregende Freizeitbe-
schäftigung.» Doch nicht nur fremde 
Texte hatten es dem Appenzeller ange-
tan, sondern auch eigene Kreationen 
trug er eifrig Personen aus seinem Um-
feld vor. Es erstaunte niemanden, als er 
sich nach der Maturität auf ein literatur-
wissenschaftliches Studium festlegte. 
Fortan hiess der neue Lebensmittel-
punkt von David Keller Bern, wo er an 
der Universität deutsche Literatur- und 
Sprachwissenschaft studierte. Neben 
Germanistik wählte er Geschichte als 
Nebenfach, was für ihn eine sinnvolle 
Ergänzung war: «Das Fach Geschichte 
hat auch viel mit Geschichten zu tun.»

RICHTUNGSWEISENDE ANFRAGE
Nur wenige Monate nach Studienbeginn 
erhielt David Keller die Anfrage, stell-
vertretend ein paar Geschichtslektionen 
an «seinem» Gymnasium zu unterrich-
ten. «Selber einmal als Lehrer tätig zu 
sein, also die andere Seite zu sehen von 
dem, was ich als Schüler erfahren hatte, 
war spannend und herausfordernd zu-
gleich.» Obwohl ihm das Unterrichten 
grundsätzlich Spass machte, gab es auch 
schwierige Zeiten mit anspruchsvollen 
Klassen. Diese Momente weckten jedoch 
ein neues Interesse in ihm: «Ich fragte 
mich, was es alles braucht, damit Unter-
richt gewinnbringend gestaltet werden 
kann.» Als Folge wählte David Keller 
seine zukünftige Laufbahn und setzte 
sich den Erwerb des Lehrdiploms für 
Maturitätsschulen zum Ziel.

OFFENHEIT FÜR VERSCHIEDENE  
REGIONEN
Nach Beendigung des Studiums liess 
das Stellenangebot David Keller wenig 
Spielraum offen und er entschied sich 
vorerst für die Arbeit an einer Sekun-
darschule in Brienz: «Ich habe gemerkt, 
dass ich bezüglich Wohnort sehr flexibel 
sein musste, wenn ich eine Anstellung 
auf der Sekundarstufe II haben wollte.»
Die geographische Distanz zu Familie 
und Freunden stellte sich jedoch als un-
erwartete Herausforderung für den Ost-
schweizer dar: «Rückblickend betrachte 

ich diese Zeit des Übergangs in die Ar-
beitswelt als grundsätzliche Neuorientie-
rung.» Dank ehemaligen Mitstudieren-
den und Dozenten in ähnlicher Lage fiel 
es David Keller leichter, sich am neuen 
Ort einzuleben und Kontakte zu knüp-
fen. Trotzdem hielt er die Augen offen, 
um in heimischen Gebieten eine Arbeits-
stelle zu finden.
Völlig unerwartet wurde schon bald eine 
Stelle an einer St. Galler Schule frei und 
David Keller durchlief erfolgreich das 
Bewerbungsverfahren: «Es brauchte 
zweifellos etwas Glück, dass eine Stelle 
in einer Region frei wurde, die für mich 
als Wohnort in Frage kam.» Somit stand 
ein weiterer Wechsel für David Keller 
an, der – neu für ihn – Unterrichten an 
einer Kantonsschule bedeutete.

FASZINATION BILDUNG
David Keller ist es stets ein Anliegen, 
dass der Unterrichtsstoff einen nachhal-
tigen Effekt auf seine Schülerinnen und 
Schüler ausübt: «Bildung ist ein wichti-
ger Bestandteil für die Zukunft junger 
Menschen.» Dabei erachtet er nicht nur 
jene Fächer als sinnvoll, die mit deren 
beruflichen Zielen übereinstimmen, son-
dern findet alle Unterrichtsbestandteile 
relevant: «Der Horizont erweitert sich 
durch jegliche Lerninhalte und ist uner-
lässlich für die Allgemeinbildung.» 
Umso mehr stellt er an sich den An-
spruch, viel Kreativität im Umgang mit 
verschiedenen Arbeitsmethoden zu zei-
gen: «Als Lehrer muss ich immer wieder 
neue Aufgaben einsetzen und neue 
Wege finden, um mit dem Stoff umzuge-
hen und auf die Bedürfnisse der Klasse 
zu reagieren.» So bereitet es David Kel-
ler zum Beispiel viel Freude, wenn er 
mit seinen Schülerinnen und Schülern 
über literarische Texte diskutieren 
kann. Natürlich ist er sich darüber im 
Klaren, dass nicht alle seine Begeiste-
rung teilen: «Darum ist es bedeutsam, 
motivieren zu können oder gleichzeitig 
Verständnis dafür zu haben, wenn Li-
teratur nicht für alle das Wichtigste 
ist.»
Speziell gefordert in diesem Bereich ist 
David Keller auch in seiner Anstellung 
als Prorektor, wo fördernder Unterricht 
ein Kernthema ist. Das Amt des Prorek-
tors bringt zusätzliche Tätigkeiten mit 
sich: «Neben dem Unterricht mit der da-

zugehörigen Vor- und Nachbereitung bin 
ich verantwortlich für organisatorische 
Themen, die Sonderwochen, Abschluss-
prüfungen oder Schulprojekte betreffen. 
Ausserdem führe ich Mitarbeitergesprä-
che, stehe im Kontakt mit der Schüler-
organisation und betreue verschiedene 
Projekte im Bereich der Schulentwick-
lung.»

ARBEIT UND FREIZEIT
David Keller schätzt die Abwechslung 
zwischen selbstständiger Büroarbeit 
und der Arbeit mit Menschen sehr, ist 
sich jedoch der Intensität seines Ar-
beitsalltages bewusst: «Mir ist es wich-
tig, dass ich in meiner Freizeit Projekte 
verfolgen kann, die mit meinem Beruf 
nichts zu tun haben.» 
Einen geeigneten Ausgleich findet er 
durch gelegentliches Joggen und Wan-
dern, aber auch in der Literatur. Nach 
wie vor pflegt David Keller das Ge-
schichtenschreiben als Hobby und hat 
mittlerweile sogar sein viertes Buch 
veröffentlicht: «Ich nehme mir regel-
mässig vor, mich hinzusetzen und wie-
der an irgendeiner Geschichte zu bas-
teln. Es öffnet mir den Horizont auf 
andere Dinge und lässt viel Freiraum 
für Gedanken, die nicht in Verbindung 
mit der Schule stehen.» Doch auch diese 
Aktivität kann er sich im Berufsalltag 
zunutze machen: «Wenn ich Geschich-
ten schreibe und lese, dann beschäftige 
ich mich intensiv mit Figuren und de-
ren Charaktere. Das hilft mir immer 
wieder im Umgang mit Personen, sei es 
im Unterricht selber, an Sitzungen oder 
in Projekten.»
Und wenn einmal etwas anders läuft als 
erhofft, dann misst David Keller dem 
Zeitfaktor einen hohen Stellenwert bei: 
«Entwicklungen in diesem Umfeld brau-
chen einfach ihre Zeit.» David Keller 
schaut also optimistisch in die Zukunft 
und möchte seinen Platz im Bildungswe-
sen nicht mehr missen.

Porträt
Rahel Winter
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Frauen, die ein Mathematikstudium absolvieren, gibt es nach wie vor 
selten. Angelika Rupflin Signer (39) hat nebenbei auch das Lehrdiplom für 
Maturitätsschulen abgeschlossen. Nun versucht sie voller Elan, ihre 
Schülerinnen und Schülern für dieses Fach zu begeistern, freut sich über 
die motivierten, diskutiert mit den weniger interessierten. Der Beruf 

Angelika Rupflin Signer, Mittelschullehrerin, Kantonsschule am Burggraben, St. Gallen

FRAUEN-POWER IM MATHE-TEAM
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macht ihr grosse Freude, auch 
wenn sie sich ab und zu über den 
wachsenden administrativen 
Aufwand beklagt.

In rasantem Tempo durchlief Angelika 
Rupflin Signer die verschiedenen Etap-
pen zur Mittelschullehrerin. Bereits wäh-
rend der letzten beiden Jahre ihres Ma-
thematikstudiums an der ETH startete 
sie die Lehrdiplomausbildung und schloss 
beide Studiengänge zusammen ab. Auch 
danach gönnte sie sich keinen längeren 
Unterbruch und stürzte sich direkt ins 
Berufsleben: «Nach Beendigung der Dip-
lomarbeit, dem Praktikum und den dazu-
gehörigen Prüfungen startete ich mit ei-
nem Teilpensum (ca. 85 Prozent) in 
Romanshorn und St.Gallen.» Mittlerwei-
le ist Angelika Rupflin Signer Vorsitzende 
der Fachgruppe Mathematik an der Kan-
tonsschule am Burggraben in St.Gallen. 
Hierbei kümmert sie sich unter anderem 
um die Pensenplanung oder den Kontakt 
zur Schulleitung. Doch wie gestaltete sich 
der Weg dorthin?

KONZENTRATION AUF EINE SCHULE
«Anfangs lag die Herausforderung darin, 
dass ich gleichzeitig an zwei Schulen un-
terrichtete, die sich in unterschiedlichen 
Kantonen befanden.» Die Lehrpläne wa-
ren nicht identisch und zogen einen erheb-
lichen Vorbereitungsaufwand nach sich. 
«Zudem ist die Arbeit an verschiedenen 
Schulen sehr zeitraubend, da Konvente, 
Sitzungen und Konferenzen an beiden Or-
ten besucht werden müssen und man 
trotzdem nirgends richtig dazugehört.»
Seit elf Jahren unterrichtet die Thurgau-
erin nur noch in St. Gallen und ist mit 
dieser Situation äusserst zufrieden: «Eine 
solch grosse Schule bietet den Vorteil, 
dass beispielsweise Freifächer im mathe-
matischen Bereich durchgeführt werden 
können. Ausserdem ist das Klima an der 
Schule angenehm und unsere Fachgrup-
pe arbeitet wunderbar zusammen.» Auch 
von ihren männlichen Fachkollegen fühl-
te sich Angelika Rupflin Signer von Be-
ginn weg gut aufgenommen und akzep-
tiert.

INDIVIDUELLE UNTERRICHTS-
GESTALTUNG
Der Schulalltag gestaltet sich für Angeli-
ka Rupflin Signer ziemlich vielseitig: «Die 

Arbeit als Lehrerin bringt viele Freihei-
ten mit sich. Einerseits in der Planung 
des Unterrichts, der Reihenfolge und Aus-
wahl der Themen oder auch bei der Fest-
legung von Schwerpunkten.»
Die restliche Zeit kann sie sich selber ein-
teilen: «Es spielt keine Rolle, ob ich nach 
Schulschluss zuerst eine Pause mache 
und dann abends bis um 22 Uhr oder 
noch länger arbeite.» Ausserdem haben 
alle Schulklassen ihre Besonderheiten, 
was den Alltag sehr kurzweilig macht: 
«Ich kann laufend beobachten, wie die 
Schülerinnen und Schüler während ihrer 
Zeit an der Kantonsschule erwachsen 
werden und sich entwickeln.»
Motivierte und interessierte Lernende 
lösen bei Angelika Rupflin Signer Begeis-
terung aus. Sie muss jedoch auch einen 
geeigneten Umgang damit finden, wenn 
das Gegenteil der Fall ist: «Wenig moti-
vierte Schülerinnen und Schüler, die nur 
an der Kantonsschule sind, weil sie keine 
Lehre machen wollten oder ihre Eltern es 
so verlangten, zehren manchmal an den 
Nerven. Auch das Lösen von Disziplinar-
problemen gehört zu den eher unliebsa-
men Tätigkeiten.» Wie sieht denn nun so 
ein wirklich typischer Unterrichtstag an 
der Kantonsschule aus?

BEISPIEL EINES ARBEITSALLTAGS
Angelika Rupflin Signer unterrichtet ein 
volles Pensum Mathematik, welches aus 
Grundlagen-, Schwerpunkt- und Freifä-
chern besteht: «Schulbeginn ist jeweils 
um 7.35 Uhr. Davor kopiere ich allenfalls 
noch etwas oder hole die vorbereiteten 
Unterlagen aus meinem Büro.» Danach 
widmet sie sich dem Unterricht: «An in-
tensiven Tagen umfasst ein Vormittag 
meistens vier oder fünf Lektionen, in de-
nen ich verschiedenen Klassen die mathe-
matischen Inhalte näherbringe.» 
Vor und nach den einzelnen Unterrichts-
einheiten finden regelmässig Gespräche 
mit den Schülerinnen und Schülern statt, 
die sich nicht selten auch um Hausaufga-
ben drehen. Zwischenlektionen nutzt An-
gelika Rupflin Signer jeweils, um Kopien 
sowie Korrekturen zu machen, mit Schü-
lerinnen und Schülern Maturitätsarbei-
ten oder Ähnliches zu besprechen oder 
den Unterricht der Folgewochen vorzube-
reiten. Am Nachmittag stehen erneut 
zwei bis vier Lektionen an, bevor durch-
schnittlich etwa um 16 Uhr Schulschluss 

ist. Schulschluss bedeutet jedoch noch 
nicht Feierabend, da weitere Aufgaben für 
die 39-Jährige anstehen: «Zu Hause war-
ten Arbeiten, die korrigiert, Prüfungen, 
die erstellt werden müssen oder allgemei-
ne Vorbereitungsaufgaben.» Ihre Freude 
an der Mathematik mit jungen Menschen 
teilen zu dürfen, macht jedoch den stren-
gen Alltag wieder wett. Ausserdem 
schätzt Angelika Rupflin Signer, dass im 
Tagesverlauf Platz für gute Gespräche mit 
anderen Lehrpersonen ist: «In der Mor-
genpause gibt es im Lehrerzimmer Unter-
haltungen über schulische und andere 
Belange.» Einen zusätzlichen Ausgleich 
zum Berufsalltag findet sie im Sport und 
im Umgang mit ihrer Familie. Weist die 
Arbeit als Lehrkraft auch unschöne Sei-
ten auf? 

UNERFREULICHERE BEGEBENHEI-
TEN
Angelika Rupflin Signer bemängelt den 
steigenden administrativen Aufwand. 
Des Weiteren summieren sich Zusatzter-
mine, welche ausserhalb der Schulzeit 
liegen: «Die Anzahl von Konventen, No-
tenkonferenzen, Sitzungen oder Eltern-
abenden nimmt stetig zu, weshalb es mir 
oftmals erst möglich ist, das Schulhaus 
nach 20 Uhr zu verlassen.»
Nicht ganz einfach macht es Angelika 
Rupflin Signer bisweilen das Klischee, 
dass der Lehrberuf mit seinen zwölf Wo-
chen Ferien der tollste Beruf überhaupt 
sei: «Häufig muss ich mich schon fast da-
für rechtfertigen, dass ein Vollpensum 
«nur» 23 Lektionen beinhaltet. Leider ist 
den wenigsten bekannt, dass ein Gross-
teil der Korrektur- und Vorbereitungszeit 
am Abend, am Wochenende oder in den 
angeblichen Schulferien stattfindet.»
Nichtsdestotrotz ist Angelika Rupflin Si-
gner sehr zufrieden mit ihrem berufli-
chen Werdegang und schätzt die positi-
ven Aspekte des Unterrichtens umso 
mehr. Ausserdem motiviert sie die Arbeit 
als Leiterin der Fachgruppe Mathema-
tik, wodurch sie Einblicke in die Organi-
sation und die Entwicklung der Schule 
erhält: «Im Moment gefällt es mir so, wie 
es ist, und ich sehe keinen Grund, etwas 
zu ändern. Das hohe Mass an Eigenver-
antwortung bzw. Selbstständigkeit sagt 
mir sehr zu.»

Porträt 
Regula Waldesbühl
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Ein volles Unterrichtspensum für Geschichte und Geographie an 
einem Gymnasium zu erhalten, ist bekanntlich nicht einfach. Reto 
Graf (44) ist dies nichtsdestotrotz gelungen. Aus einer längeren Stell-
vertretung an der Kantonsschule Heerbrugg haben sich weitere 
Einsätze ergeben, bevor der Kantonsschullehrer dann 2008 einen 

Reto Graf, Mittelschullehrer für Geographie und Geschichte, Kantonsschule Heerbrugg

«FREUDE AN DER ARBEIT MIT MENSCHEN IST DAS WICHTIGSTE»
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Interview
Regula Waldesbühl

kleinen Lehrauftrag bekommen 
hat. Daraus ist ein immer grösse-
res Pensum geworden, und seit 
2014 ist Reto Graf nun Hauptleh-
rer und unterrichtet beide 
Fächer in ähnlichem Umfang.

Peilten Sie das Lehrdiplom für 
Maturitätsschulen schon länger 
an?
Es war mir vor Studienbeginn ziemlich 
klar, dass ich ein Lehramtsstudium in 
Angriff nehmen möchte. Ich habe daher 
zwei meiner bevorzugten Schulfächer 
ausgewählt und zunächst Geographie 
und Französisch studiert. Nach zwei 
Semestern habe ich das Französisch-
studium aber abgebrochen, da es mir zu 
theoretisch war. Stattdessen habe ich 
mit Geschichte begonnen, was mit Geo-
graphie eine ideale Kombina tion dar-
stellt. Nun unterrichte ich Geschichte 
und Geographie, bisweilen auch immer-
siv auf Englisch, bin Klassenlehrer und 
arbeite in diversen Kommissionen mit.

Wie gestaltete sich der Übergang 
von der Uni in den Beruf?
Die Ausbildung am Institut für Erzie-
hungswissenschaften der Uni Zürich 
war trotz diverser Praktika theoretisch 
und orientiert sich an wissenschaftli-
chen Konzepten. Die Realität im Schul-
alltag hat damit teils sehr wenig zu 
tun. Im Laufe der Jahre habe ich mei-
nen Unterricht immer wieder etwas 
angepasst, um damit in der Praxis die 
bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. 
Diese Erfahrungen über längere Zeit 
bringen Routine und Sicherheit. 

Wie sieht Ihr typischer  
Arbeitstag jetzt aus?
Ich stehe um 5.30 Uhr auf und mache 
mich mit dem Zug auf den Weg zur Ar-
beit. Dann folgen Vorbereitungsarbei-
ten im Schulzimmer, bevor dann um 
7.30 Uhr der Unterricht beginnt. Die 
aktive Pause von 9.55 bis 10.15 Uhr als 
bewusster Unterbruch ist mir wichtig. 
Auch die Mittagspause in der Mensa, 
meist von ca. 12.20 bis 13.00 Uhr, ver-
suche ich mir möglichst freizuhalten. 
Der Unterricht am Nachmittag variiert 
je nach Stundenplan im Rahmen von 
13.05 bis 16.30 Uhr. Den Rest des Ar-
beitstages nutze ich nochmals für Vor-

bereitungen im Schulzimmer, damit so 
wenig Arbeit wie möglich zu Hause 
anfällt. 

Welches sind die Sonnen- und 
Schattenseiten Ihres Berufs?
Die konkrete Arbeit mit Jugendlichen 
sowie die Beschäftigung mit relevan-
ten, nach Möglichkeit aktuellen The-
men aus meinen Fachbereichen berei-
ten mir Freude. Highlights sind für 
mich auch Sonderprojekte wie Ateliers, 
Exkursionen und Bildungsreisen.
Weil die Zeit für eine perfekte Vorberei-
tung oft fehlt, muss ich leider bisweilen 
Kompromisse eingehen. Ganz selten 
belasten schwierige «Fälle» den Schul-
alltag, die viel zeitlichen und administ-
rativen Aufwand verursachen. Auch die 
zunehmende «Bürokratisierung» erlebe 
ich als erschwerend.

Wie sieht es aus mit der Verein-
barkeit von Familie und Beruf?
Teilzeitarbeit ist sehr gut möglich, da 
die Pensen in der Regel stufenlos ange-
passt werden können. Ich arbeite der-
zeit 90 Prozent und habe einen unter-
richtsfreien Tag, an welchem ich zu 
Hause die Betreuung der Kinder über-
nehme. Das ist ideal, auch wenn kaum 
Zeit für längerfristige Vorhaben bleibt 
und der Fokus fast immer auf dem Ta-
gesgeschäft liegt.

Was gibt Ihnen einen Ausgleich 
zum Berufsalltag? Bleibt noch 
Zeit für Hobbys?
Als Familienvater verschaffen mir der-
zeit vor allem Lesen, Musikhören und 
abends etwas Fernsehen einen gewis-
sen Ausgleich. Wirkliche Hobbys haben 
im Moment keinen Platz. Bald hoffent-
lich wieder vermehrt, so würde ich ger-
ne mehr Sport machen oder auch Aus-
flüge und Reisen unternehmen.

Welches Rüstzeug braucht es  
für den Unterricht auf der 
Sekundarstufe II?
Das Wichtigste ist die Freude an der 
Arbeit mit Menschen! Tiefes und brei-
tes Fachwissen ist von grossem Vorteil 
sowie das Verfolgen des aktuellen Ge-
schehens, besonders in meinen Fä-
chern, ist ein Muss. Schliesslich ist 
eine belastbare Persönlichkeit mit ei-

ner gewissen Distanz zum Job sehr 
nützlich.

Wie und wo sehen Sie Ihre 
Zukunft?
In den nächsten Jahren bleibe ich si-
cher noch an der Kantonsschule Heer-
brugg, solange mir die Arbeit Spass 
macht sowieso.

Würden Sie wieder den gleichen 
akademischen Weg einschlagen?
Wahrscheinlich schon.

Welche Tipps würden Sie  
zukünftigen Lehrdiplom- 
Studierenden geben?
Eine möglichst frühzeitige Beschäfti-
gung mit der Praxis ist auf jeden Fall 
hilfreich. Und ein erfolgreiches Stu-
dium bedeutet nicht automatisch, dass 
man auch im Job erfolgreich ist – und 
umgekehrt.
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SERVICE

STUDIEREN
www.berufsberatung.ch
Das Internetangebot des SDBB (Schweizerisches Dienstleistungs-
zentrum Berufsbildung, Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung) 
ist das Portal für Berufswahl, Studium und Laufbahnfragen. Eine 
umfangreiche Dokumentation sämtlicher Studienrichtungen an 
Schweizer Hochschulen, Informationen zu Weiterbildungsange-
boten und zu den Berufsmöglichkeiten nach einem Studium.

www.swissuniversities.ch
Das Internet-Portal von swissuniversities, der Rektorenkonferenz 
der Schweizer Hochschulen (Universitäre Hochschulen, Fach-
hochschulen und Pädagogische Hochschulen). Allgemeine 
Informationen zum Studium in der Schweiz und zu Anerken-
nungs- und Mobilitätsfragen sowie die Konkordanzliste zur 
Durchlässigkeit der Hochschultypen.
www.studyprogrammes.ch
Bachelor- und Masterstudienprogramme aller Hochschulen.  
www.swissuniversities.ch/de/services/studieren-im-ausland 
Allgemeine Informationen zu einem Auslandsemester, einem 
Studium oder Praktikum im Ausland mit umfangreicher Linkliste 
zu Ländern auf der ganzen Welt.

Studium in Sicht – 
Studienrichtungen und Berufsperspektiven, SDBB Verlag, 2018

Universitäre Hochschulen
www.unibas.ch: Universität Basel
www.unibe.ch: Universität Bern
www.unifr.ch: Universität Freiburg
www.unige.ch: Université de Genève
www.epfl.ch: Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne
www.unil.ch: Université de Lausanne
www.unilu.ch: Universität Luzern
www.unine.ch: Université de Neuchâtel
www.unisg.ch: Universität St.                Gallen
www.usi.ch: Università della Svizzera italiana
www.ethz.ch: Eidgenössische Technische Hochschule Zürich
www.uzh.ch: Universität Zürich
www.fernuni.ch: Universitäre Fernstudien der Schweiz

Fachhochschulen
www.bfh.ch: Berner Fachhochschule BFH 
www.hslu.ch: Hochschule Luzern HSLU
www.fhnw.ch: Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW
www.fho.ch: Fachhochschule Ostschweiz FHO
www.hes-so.ch: Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale 
HES-SO
www.supsi.ch: Scuola universitaria professionale della Svizzera 
italiana SUPSI
www.zfh.ch: Zürcher Fachhochschule ZFH 
www.fernfachhochschule.ch: Fernfachhochschule Schweiz
www.kalaidos-fh.ch: Fachhochschule Kalaidos FH Zürich

Pädagogische Hochschulen
www.ehb-schweiz.ch: Eidgenössisches Hochschulinstitut für
Berufsbildung
www.fhnw.ch/ph: Pädagogische Hochschule der Fachhochschule
Nordwestschweiz
www.phlu.ch: Pädagogische Hochschule Luzern
www.phsg.ch: Pädagogische Hochschule St. Gallen
www.phtg.ch: Pädagogische Hochschule Thurgau
Eine vollständige Liste aller Pädagogischen Hochschulen ist zu
fi nden auf www.swissuniversities.ch oder www.berufsberatung.ch

Weiterbildungsangebote nach dem Studium
www.swissuni.ch
www.berufsberatung.ch/weiterbildung
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Informationsveranstaltungen zum Studium
Die Schweizer Hochschulen bieten jedes Jahr Informations- 
veranstaltungen für Studieninteressierte an. Dabei erfahren Sie 
Genaueres über Anmeldung, Zulassung und Studienaufbau. 
Ebenso lernen Sie einzelne Dozentinnen und Dozenten (man-
cherorts auch Studentinnen und Studenten) sowie die Örtlich-
keiten kennen. Die aktuellen Daten finden sich auf den Websites 
der Hochschulen und Fachhochschulen bzw. unter  
www.swissuniversities.ch.

Vorlesungsverzeichnisse, Wegleitungen, Vorlesungsbesuche
Die Ausbildungsinstitutionen bieten selbst eine Vielzahl  
von Informationen an. Schauen Sie sich ein kommentiertes 
Vorlesungsverzeichnis (auf den meisten Internetseiten der 
einzelnen Institute zugänglich) des gewünschten Fachbereichs 
an, konsultieren Sie Wegleitungen und Studienpläne oder 
besuchen Sie doch einfach mal eine Vorlesung, um ein wenig 
Uniluft zu schnuppern.

Noch Fragen?
Bei Unsicherheiten in Bezug auf Studieninhalte oder Studien-
organisation fragen Sie am besten direkt bei der Studienfach-
beratung der jeweiligen Universität nach. Vereinbaren Sie einen 
Besprechungstermin oder stellen Sie Ihre Fragen per E-Mail.  
Dies ist auch schon vor Aufnahme des Studiums möglich.  
Die verantwortliche Person beantwortet Unklarheiten, die im 
Zusammenhang mit dem Studium auftreten können.  
Für Studienanfängerinnen und Studienanfänger führen viele 
Universitäten Erstsemestrigentage durch. Bei dieser Gelegenheit 
können Sie Ihr Studienfach sowie Ihr Institut kennenlernen.

Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung
Die Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung Ihrer Region berät 
Sie in allen Fragen rund um Ihre Studien- und Berufswahl bzw. zu 
Ihren Laufbahnmöglichkeiten. Die Adresse der für Sie zuständi-
gen Berufs-, Studien- und Laufbahnberatungsstelle finden Sie  
auf folgender Internet-Seite: www.adressen.sdbb.ch.

Antworten finden – Fragen stellen
Auf www.berufsberatung.ch/forum sind viele Antworten zur 
Studienwahl zu finden. Es können dort auch Fragen gestellt 
werden.

FACHGEBIET

Voraussetzung für Studium und Beruf

www.cct-switzerland.ch: Enthält u.a. Selbsterkundungs-Verfahren 
zur Klärung persönlicher Voraussetzungen für das Studium und 
den Lehrberuf sowie Reportagen aus dem Leben von Studieren-
den und Lehrkräften.

https://www.ethz.ch/de/studium/didaktische-ausbildung.html: 
Online-Fragebogen, der im Rahmen der Potsdamer Lehrer-
belastungsstudie entwickelt wurde. Das Verfahren verhilft zu 
einer realistischen Einschätzung der Frage: «Bin ich fit für den 
Lehrerberuf?»

www.self.mzl.lmu.de: Deutsche Website. Ermöglicht eine 
Selbsterkundung zum Lehrberuf mit Kurzfilmen, welche realitäts- 
nahe Einblicke in den Schulalltag geben und Anforderungen  
des Lehrberufes veranschaulichen: Sind meine Vorstellungen 
realistisch? Schaffe ich das? Passt das zu mir?

Links zu Fachgebiet und Studium

www.berufsberatung.ch: Portal für Berufswahl, Studium und 
Laufbahnfragen

www.edk.ch: Schweizerische Konferenz der kantonalen  
Erziehungsdirektion EDK (unter anderem zuständig für die 
 Anerkennung der Lehrdiplome für Maturitätsschulen)

www.ehb.swiss: Eidgenössisches Hochschulinstitut für  
Berufsbildung EHB

www.sbfi.admin.ch: Staatssekretariat für Bildung, Forschung  
und Innovation SBFI (unter anderem zuständig für die Aner-
kennung der berufspädagogischen Bildungsgänge)

www.skbf-csre.ch: Schweizerische Koordinationsstelle für  
Bildungsforschung

Links und Literatur zu Studium und Beruf

www.vsg-sspes.ch: Verein Schweizerischer Gymnasiallehrerinnen 
und Gymnasiallehrer VSG

www.bch-fps.ch: Berufsbildung Schweiz BCH. Dachorganisation 
aller Berufsschullehrer/innen der Schweiz

https://job.educa.ch und www.publicjobs.ch: Stellenangebote  
für Lehrpersonen

www.berufsfachschulen-schweiz.ch: Table Ronde Berufs-
bildender Schulen

Autriche: Die Lehrer-Challenge. Mach mit! Celle: Schadinsky 
Verlag (2017).

Berner Hans, Isler Rudolf: Einfach gut unterrichten. Bern: Hep 
Verlag (2018).

Wettstein et al.: Berufsbildung in der Schweiz. Bern: Hep Verlag 
(2014).

Bildung und Unterricht – Schule und Ausbildung, Erwachsenen-
bildung und Kurswesen. Heftreihe «Chancen: Weiterbildung und 
Laufbahn», SDBB Verlag (2017)

Lehrer/Lehrerin, Sekundarstufe II. Faltblatt, SDBB Verlag (2012).
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WELCHER WEG PASST 
AM BESTEN?  

Es ist nicht immer einfach, den richtigen 
Weg einzuschlagen. Vertrauen Sie deshalb 
unseren umfassenden und aktuellen Infor-
mationen zur Berufsbildung | Berufs-, Stu-
dien- und Laufbahnberatung. Diese finden 
Sie bei uns im Shop – oder im nächsten BIZ.
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T +41 (0)41 203 03 03 ∙ berufsbildung@phlu.ch ∙ blog.phlu.ch/berufsbildung

Sie suchen Perspektiven in der Berufsbildung?
3 Dipl. Erwachsenenbildner/-in HF

3 Dipl. Berufsfachschullehrer/-in 

3 Dipl. Dozent/-in an Höheren Fachschulen 

3 Dipl. Berufsbildner/-in in überbetrieblichen 
Kursen und Lehrwerkstätten im Nebenberuf

3 Dipl. Fachbereichsleiter/-in Berufsbildung

3 Dipl. Berufsfachschullehrer/-in für Fächer  
der Berufsmaturität

3 MAS in Adult and Professional Education

3 MAS Bildungsmanagement

3 CAS FiBplus – Fachkundige individuelle  
Begleitung EBA/EFZ

3 CAS Bilingualer Unterricht in der Berufsbildung

3 CAS Mentoring und Coaching 

3 CAS E-Learning Design

3 CAS Kooperative Schulführung

3 CAS Deutsch als Zweitsprache und  
Interkulturalität in der Berufsbildung

3 CAS ICT Instructional Design –  
Digital Education in VET

www.phlu.ch/berufsbildung

Mehr Infos in der PH Luzern App!

CAS LERNEN DIGITAL 

DIGITAL AGIL

EHB.SWISS/LERNENDIGITAL



Die Heftreihe «Perspektiven» vermittelt einen vertieften Einblick in die verschiedenen  
Studienmöglichkeiten an Schweizer Universitäten und Fachhochschulen. Die Hefte können  
zum Preis von 20 Franken unter www.shop.sdbb.ch bezogen werden oder liegen in jedem BIZ sowie 
weiteren Studien- und Laufbahnberatungsinstitutionen auf. 
Weiterführende, vertiefte Informationen finden Sie auch unter www.berufsberatung.ch/studium.

2016 | Informatik, 
Wirtschaftsinformatik

2016 | Theologie,  
Religionswissenschaft

2015 | Kunst

2019 | Pharmazeutische 
Wissenschaften

2019 | Internationale 
Studien

2019 | Germanistik, 
Nordistik

2018 | Geschichte

2019 | Physik

2019 | Sport, Bewegung, 
Gesundheit

2019 | Philosophie

2016 | Soziale Arbeit

2016 | Medien und 
Information

2016 | Biologie2019 | Asienwissenschaf-
ten und Orientalistik

2018 | Geowissen-
schaften

2017 | Altertumswissen-
schaften

2017 | Pflege, 
Geburtshilfe

2018 | Musik und 
Musikwissenschaft

2016 | Medizinische  
Beratung und Therapie

2016 | Heil- und  
Sonderpädagogik

2017 | Chemie, 
Biochemie

2018 | Architektur,  
Landschaftsarchitektur

2018 | Agrarwissenschaften 
Lebensmittelwissenschaften
Waldwissenschaften

2017 | Interdisziplinäre 
Naturwissenschaften

2018 | Bau und Planung

2016 | Umweltwissen-
schaften

2016 | Tourismus, Hotel 
Mana  gement, Facility 
Management

2017 | Medizin

2017 | Anglistik

PERSPEKTIVEN
EDITIONSPROGRAMM

2017 | Soziologie, Politik - 
wissenschaft, Gender 
Studies

2017 | Sprachwissenschaft, 
Vergleichende Literatur- 
wissenschaft, Angewandte 
Linguistik 

2017 | Theater, Film, Tanz
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2018 | Romanistik
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Maschineningenieur-
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2018 | Slavistik, 
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2017 | Wirtschafts-
wissenschaften

Unterricht Mittelschulen und Berufsfachschulen | PERSPEKTIVEN



Praxisnah
studieren
unterrichten sie nach dem studium junge
erwachsene am Gymnasium, an der Fachmittel-
schule oder an der Berufsmaturitätsschule.

• Lehrdiplom	für	Maturitätsschulen	auf	Wunsch	mit	integrierter 
berufspädagogischer	Qualifikation

• Wissenschaftlich	fundiertes	und	praxisnahes	Studium

www.phbern.ch/sekundarstufe2


