
Fach- und Stufenerweiterungen 
 
Der Erwerb eines Lehrdiploms in der Schweiz berechtigt zum Unterrichten bestimmter Fächer auf bestimmten Schulstufen. Folgende Tabelle enthält die zu erbringenden Leistungen an den 
pädagogischen Hochschulen, falls eine bereits diplomierte Lehrperson die Berechtigung auf einer neuen Schulstufe oder für andere Fächer erwerben möchte. 

 Gesetzliche Grundlagen 

Kant. Vorschul- / Primarschulstufe Sekundarstufe I Sekundarstufe II Weitere Links  PH-Gesetz / -Verordnung Lehreranstellungsgesetz /  
-Verordnung 

weitere Gesetze / Verordnungen 

CH 
allg. 

Richtlinien für die Anerkennung von 
Lehrbefähigungen für zusätzliche Fächer und 
zusätzliche Klassenstufen der Vorschul- und 
Primarstufe sowie für zusätzliche Fächer der 

Sekundarstufe I vom 28. Oktober 2010: 
http://edudoc.ch/record/82669/files/Richtlinien_d.
pdf 

 
Kommentar zu obigen Richtlinien: 
http://www.edudoc.ch/static/web/arbeiten/diplaner

k/komm_anrech_d.pdf 
 

 Richtlinien für die Anerkennung von 
Lehrbefähigungen für zusätzliche Fächer und 
zusätzliche Klassenstufen der Vorschul- und 
Primarstufe sowie für zusätzliche Fächer der 

Sekundarstufe I vom 28. Oktober 2010: 
http://edudoc.ch/record/82669/files/Richtlinien_d.
pdf 

 
Kommentar zu obigen Richtlinien: 
http://www.edudoc.ch/static/web/arbeiten/diplaner

k/komm_anrech_d.pdf 
 

- EDK-anerkannte Lehrdiplome in der CH:  
http://www.edk.ch/dyn/13827.php 
 
Anerkennung Hochschulstudiengänge 

(Lehrdiplome): 
http://www.edk.ch/dyn/13719.php 
 

Anerkennung ausländischer Diplome: 
http://www.edk.ch/dyn/12933.php 
 

nachträgliche Anerkennung von Einzeldiplomen: 
http://www.edk.ch/dyn/12932.php 
 

CH-Diplome im Ausland:  
http://www.edk.ch/dyn/12934.php 
 

Quereinstieg in den Lehrberuf (Zweitausbildung):  
http://www.edk.ch/dyn/27569.php 

  kantonal  kantonal Systematische Sammlung des interkantonalen Rechts 
im Bildungsbereich (Diplomaner-kennungen EDK 
Kapitel 4): http://www.edk.ch/dyn/11670.php 

 4.1 Grundlagen 

 4.2 Anerkennungsreglemente (Sek II, Lehrdiplome, 

ausländische Diplome) 
 
Berufsbildungsgesetz: 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-
compilation/20001860/index.html 
 

Berufsbildungsverordnung: 
https://www.admin.ch/opc/de/classified-
compilation/20031709/index.html 

 

AG Facherweiterung: 
http://www.fhnw.ch/ph/bachelor-und-
master/studiengaenge/fach-

stufenerweiterung/facherweiterungen/facherweite
rung-primarstufe 
 

Merkblatt:  
http://www.fhnw.ch/ph/intranet/mitarbeitende/rech
tserlasse-1/pdf-offen/merkblatt-

erweiterungsstudium-primar-1.4.2010.pdf 
 
 

Stufenerweiterung: 
http://www.fhnw.ch/ph/bachelor-und-
master/studiengaenge/fach-

stufenerweiterung/stufenerweiterungen/stufenerw
eiterung-vorschul-und-primarstufe 
 

Merkblatt: 
http://www.fhnw.ch/ph/intranet/mitarbeitende/rech
tserlasse-1/pdf-offen/merkblatt-zweitstudium-

vorschul-primarstufe-1  
 
 

http://www.fhnw.ch/ph/bachelor-und-
master/studiengaenge/fach-
stufenerweiterung/stufenerweiterungen/stufenerw

eiterung-primarstufe 
 
Merkblatt: 

http://www.fhnw.ch/ph/intranet/mitarbeitende/rech
tserlasse-1/pdf-offen/merkblatt-zweitstudium-
primar-2  

Facherweiterung: 
http://www.fhnw.ch/ph/bachelor-und-
master/studiengaenge/fach-

stufenerweiterung/facherweiterungen/facherweite
rung-sekundarstufe-i 
 

Merkblatt: 
http://www.fhnw.ch/ph/intranet/mitarbeitende/rech
tserlasse-1/pdf-offen/merkblatt-

erweiterungsstudium-sek-i 
 
 

Stufenerweiterung: 
http://www.fhnw.ch/ph/bachelor-und-
master/studiengaenge/fach-

stufenerweiterung/stufenerweiterungen/stufenerw
eiterung-sekundarstufe-i-masterstudium-
sekundarstufe-i 

 
Merkblatt: 
http://www.fhnw.ch/ph/intranet/mitarbeitende/rech

tserlasse-1/pdf-offen/merkblatt-zweitstudium-sek-i 
 
 

Merkblatt für Personen mit SekII Lehrdiplom: 
http://www.fhnw.ch/ph/intranet/mitarbeitende/rech
tserlasse-1/pdf-offen/merkblatt-masterstudium-

sekundarstufe-i-konsekutiver-studiengang-seki-
fuer-inhaberinnen-eines-lehrdiploms-fuer-
maturitaetsstufen  

Facherweiterung: 
http://www.fhnw.ch/ph/bachelor-und-
master/studiengaenge/fach-

stufenerweiterung/facherweiterungen/facherweite
rung-sekundarstufe-ii 
 

Merkblatt: 
http://www.fhnw.ch/ph/intranet/mitarbeitende/rech
tserlasse-1/pdf-offen/merkblatt-

erweiterungsstudium-sek-ii-facherweiterung 
 
 

Stufenerweiterung: 
http://www.fhnw.ch/ph/bachelor-und-
master/studiengaenge/fach-

stufenerweiterung/stufenerweiterungen/stufenerw
eiterung-sekundarstufe-ii-lehrdiplom-fuer-
maturitaetsschulen 

 
Merkblatt: 
http://www.fhnw.ch/ph/intranet/mitarbeitende/rech

tserlasse-1/pdf-offen/merkblatt-diplomstudium-
sekundarstufe-ii-lehrdiplom-fuer-
maturitaetsschulen-fuer-inhaberinnen-eines-

lehrdiploms-fuer-die-sekundarstufe-i  

Homepage Fachhochschule Nordwestschweiz 
FHNW (Kantone Aargau, Basel-Landschaft, 
Basel-Stadt und Solothurn): 

www.fhnw.ch 
 

 Rechtserlasse: 
http://www.fhnw.ch/ph/hochschule/rechtserlasse 
 

Gesetz über die Anstellung von Lehrpersonen (bGS 
411.211): 
https://gesetzessammlungen.ag.ch/frontend/versions/21

14?locale=de 
 

Anrechnung (Studien-,Bildungsleistung): 
http://www.fhnw.ch/ph/bachelor-und-
master/anrechnung-von-studien-und-bildungsleistungen 

 
Schulgesetz: 
https://gesetzessammlungen.ag.ch/frontend/versions/21

48?locale=de 
 
Mittelschulverordnung: 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/frontend/versions/21
16?locale=de 
 

Volksschulverordnung: 
https://gesetzessammlungen.ag.ch/frontend/versions/21
03?locale=de 

 

AI keine PH  keine PH  keine PH  -  keine PH  nicht gefunden  Schulgesetz: 
http://www.ai.ch/de/politik/gesetzessammlung/welcome.
php?gesetz_id=2040&action=gesetz&sq=Schule&guelti

g_am=06.01.2016&ls=0&backward= 
 
Schulverordnung: 

http://www.ai.ch/de/politik/gesetzessammlung/welcome.
php?gesetz_id=2041&action=gesetz&sq=Schule&guelti
g_am=06.01.2016&ls=0&backward= 

 

AR keine PH  keine PH  keine PH  Information für Lehrpersonen: 
https://www.ar.ch/departemente/departement-

bildung/amt-fuer-volksschule-und-
sport/informationen-fuer-lehrpersonen/ 
 

 keine PH  Verordnung über die Anstellung der Lehrenden an den 
Volksschulen (bGS 412.21) : 

http://www.bgs.ar.ch/frontend/versions/882 
 
 

Schulgesetz: 
http://www.bgs.ar.ch/frontend/versions/876 

 
Schulverordnung: 
http://www.bgs.ar.ch/frontend/versions/901 

 
Mittel- und Hochschulgesetz: 
http://www.bgs.ar.ch/frontend/versions/878 

 
Mittel- und Hochschulverordnung: 
http://www.bgs.ar.ch/frontend/versions/892 
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BE Lehrberechtigung: 
https://www.phbern.ch/index.php?eID=tx_externa

lfiles&linkadapter=qmpilot&id=3096&L=0 
(S. 10/11) 
 

https://www.phbern.ch/studiengaenge/vp/studium
/studiengaenge/bachelor-vorschulstufe-und-
primarstufe.html 

 
Facherweiterung: 
https://www.phbern.ch/studiengaenge/vp/studium

/studiengaenge/facherweiterung.html 
 
Stufenerweiterung: 

https://www.phbern.ch/studiengaenge/vp/studium
/studiengaenge/stufenerweiterung.html 
 

Lehrberechtigung 
https://www.phbern.ch/studiengaenge/s1/studium

/regelstudium.html 
 
Erweiterungsdiplom 

https://www.phbern.ch/studiengaenge/s1/studium
/studium-fuer-personen-mit-
lehrdiplom/erweiterungsdiplom.html 

 
Stufenerweiterung 
https://www.phbern.ch/studiengaenge/s1/studium

/studium-fuer-personen-mit-
lehrdiplom/stufenerweiterung.html 
 

Fachdiplom 
https://www.phbern.ch/studiengaenge/s1/studium
/regelstudium/fachdiplom.html 

 

Lehrberechtigung: 
https://www.phbern.ch/studiengaenge/sekundarst

ufe2/studiumis2/lehrdiplomis2.html 
 
Erweiterungsdiplom: 

https://www.phbern.ch/studiengaenge/sekundarst
ufe2/studiumis2/erweiterungsdiplomis2.html 
 

Berufsfachschulen: 
http://www.erz.be.ch/erz/de/index/direktion/organi
sation/mittelschul-

_undberufsbildungsamt/publikationen/mba-
vorgaben.assetref/dam/documents/ERZ/MBA/de/
ABS-ABB-ABR/MBA_Vorgaben/mba-vorgaben-

100-80-900-1-qualifikation-von-lehrpersonen.pdf 
 

Homepage PH Bern: 
www.phbern.ch/ 

 
Rechtliche Grundlagen PH Bern allgemein: 
https://www.phbern.ch/ueber-die-

phbern/grundlagen/rechtliche-grundlagen.html 
 
Anstellungsbedingungen erz: 

http://www.erz.be.ch/erz/de/index/kindergarten_v
olksschule/kindergarten_volksschule/anstellunge
n_lehrpersonen/merkblaetter.assetref/dam/docu

ments/ERZ/AKVB/de/Kindergarten-Anstellung-
Lehrkraefte-
de/Merkblaetter/Merkblaetter_gueltig_ab_01_08_

2010/Merkblatt%20Lehrpersonen%20Anstellungs
bedingungen%20dt.pdf 
 

Französischsprachiges Bern:  
Siehe unter Kanton Jura oder Neuchâtel (HEP 
BEJUNE) 

 Gesetz deutschsprachige PH:  
https://www.sta.be.ch/belex/d/4/436_91.html 

 
Verordnung deutschsprachige PH:  
https://www.sta.be.ch/belex/d/4/436_911.html 

Art. 3 Abs. 2 

Gesetz (Art. 5 Abs 1): 
http://www.erz.be.ch/erz/de/index/kindergarten_volkssch

ule/kindergarten_volksschule/anstellungen_lehrpersone
n.html#originRequestUrl=www.erz.be.ch/anstellung 
 

 
Verordnung (Art. 9, Anhang 1A): 
https://www.sta.be.ch/belex/d/4/430_251_0.html 

 
 

Volksschulgesetz: 
https://www.sta.be.ch/belex/d/4/432_210.html 

 
Volksschulverordnung: 
https://www.sta.be.ch/belex/d/4/432_211_1.html 

 
Mittelschulgesetz: 
https://www.sta.be.ch/belex/d/4/433_12.html 

 
Mittelschulverordnung: 
https://www.sta.be.ch/belex/d/4/433_121.html 

 

BL Facherweiterung: 
http://www.fhnw.ch/ph/bachelor-und-

master/studiengaenge/fach-
stufenerweiterung/facherweiterungen/facherweite
rung-primarstufe 

 
Merkblatt:  
http://www.fhnw.ch/ph/intranet/mitarbeitende/rech

tserlasse-1/pdf-offen/merkblatt-
erweiterungsstudium-primar-1.4.2010.pdf 
 

 
Stufenerweiterung: 
http://www.fhnw.ch/ph/bachelor-und-

master/studiengaenge/fach-
stufenerweiterung/stufenerweiterungen/stufenerw
eiterung-vorschul-und-primarstufe 

 
Merkblatt: 
http://www.fhnw.ch/ph/intranet/mitarbeitende/rech

tserlasse-1/pdf-offen/merkblatt-zweitstudium-
vorschul-primarstufe-1  
 

 
http://www.fhnw.ch/ph/bachelor-und-
master/studiengaenge/fach-

stufenerweiterung/stufenerweiterungen/stufenerw
eiterung-primarstufe 
 

Merkblatt: 
http://www.fhnw.ch/ph/intranet/mitarbeitende/rech
tserlasse-1/pdf-offen/merkblatt-zweitstudium-

primar-2  

Facherweiterung: 
http://www.fhnw.ch/ph/bachelor-und-

master/studiengaenge/fach-
stufenerweiterung/facherweiterungen/facherweite
rung-sekundarstufe-i 

 
Merkblatt: 
http://www.fhnw.ch/ph/intranet/mitarbeitende/rech

tserlasse-1/pdf-offen/merkblatt-
erweiterungsstudium-sek-i 
 

 
Stufenerweiterung: 
http://www.fhnw.ch/ph/bachelor-und-

master/studiengaenge/fach-
stufenerweiterung/stufenerweiterungen/stufenerw
eiterung-sekundarstufe-i-masterstudium-

sekundarstufe-i 
 
Merkblatt: 

http://www.fhnw.ch/ph/intranet/mitarbeitende/rech
tserlasse-1/pdf-offen/merkblatt-zweitstudium-sek-i 
 

 
Merkblatt für Personen mit SekII Lehrdiplom: 
http://www.fhnw.ch/ph/intranet/mitarbeitende/rech

tserlasse-1/pdf-offen/merkblatt-masterstudium-
sekundarstufe-i-konsekutiver-studiengang-seki-
fuer-inhaberinnen-eines-lehrdiploms-fuer-

maturitaetsstufen  

Facherweiterung: 
http://www.fhnw.ch/ph/bachelor-und-

master/studiengaenge/fach-
stufenerweiterung/facherweiterungen/facherweite
rung-sekundarstufe-ii 

 
Merkblatt: 
http://www.fhnw.ch/ph/intranet/mitarbeitende/rech

tserlasse-1/pdf-offen/merkblatt-
erweiterungsstudium-sek-ii-facherweiterung 
 

 
Stufenerweiterung: 
http://www.fhnw.ch/ph/bachelor-und-

master/studiengaenge/fach-
stufenerweiterung/stufenerweiterungen/stufenerw
eiterung-sekundarstufe-ii-lehrdiplom-fuer-

maturitaetsschulen 
 
Merkblatt: 

http://www.fhnw.ch/ph/intranet/mitarbeitende/rech
tserlasse-1/pdf-offen/merkblatt-diplomstudium-
sekundarstufe-ii-lehrdiplom-fuer-

maturitaetsschulen-fuer-inhaberinnen-eines-
lehrdiploms-fuer-die-sekundarstufe-i  

Homepage Fachhochschule Nordwestschweiz 
FHNW (Kantone Aargau, Basel-Landschaft, 

Basel-Stadt und Solothurn): 
www.fhnw.ch 
 

 Rechtserlasse: 
http://www.fhnw.ch/ph/hochschule/rechtserlasse 

 

Verordnung über die Lehrerinnen- und Lehrerfunktionen 
(156.95): 

http://bl.clex.ch/frontend/versions/792 
 

Anrechnung (Studien-,Bildungsleistung): 
http://www.fhnw.ch/ph/bachelor-und-

master/anrechnung-von-studien-und-bildungsleistungen 
 

BS Facherweiterung: 
http://www.fhnw.ch/ph/bachelor-und-

master/studiengaenge/fach-
stufenerweiterung/facherweiterungen/facherweite
rung-primarstufe 

 
Merkblatt:  
http://www.fhnw.ch/ph/intranet/mitarbeitende/rech

tserlasse-1/pdf-offen/merkblatt-
erweiterungsstudium-primar-1.4.2010.pdf 
 

 
Stufenerweiterung: 
http://www.fhnw.ch/ph/bachelor-und-

master/studiengaenge/fach-
stufenerweiterung/stufenerweiterungen/stufenerw
eiterung-vorschul-und-primarstufe 

 
Merkblatt: 
http://www.fhnw.ch/ph/intranet/mitarbeitende/rech

tserlasse-1/pdf-offen/merkblatt-zweitstudium-
vorschul-primarstufe-1  
 

 
http://www.fhnw.ch/ph/bachelor-und-
master/studiengaenge/fach-

stufenerweiterung/stufenerweiterungen/stufenerw
eiterung-primarstufe 
 

Merkblatt: 
http://www.fhnw.ch/ph/intranet/mitarbeitende/rech
tserlasse-1/pdf-offen/merkblatt-zweitstudium-

primar-2  

Facherweiterung: 
http://www.fhnw.ch/ph/bachelor-und-

master/studiengaenge/fach-
stufenerweiterung/facherweiterungen/facherweite
rung-sekundarstufe-i 

 
Merkblatt: 
http://www.fhnw.ch/ph/intranet/mitarbeitende/rech

tserlasse-1/pdf-offen/merkblatt-
erweiterungsstudium-sek-i 
 

 
Stufenerweiterung: 
http://www.fhnw.ch/ph/bachelor-und-

master/studiengaenge/fach-
stufenerweiterung/stufenerweiterungen/stufenerw
eiterung-sekundarstufe-i-masterstudium-

sekundarstufe-i 
 
Merkblatt: 

http://www.fhnw.ch/ph/intranet/mitarbeitende/rech
tserlasse-1/pdf-offen/merkblatt-zweitstudium-sek-i 
 

 
Merkblatt für Personen mit SekII Lehrdiplom: 
http://www.fhnw.ch/ph/intranet/mitarbeitende/rech

tserlasse-1/pdf-offen/merkblatt-masterstudium-
sekundarstufe-i-konsekutiver-studiengang-seki-
fuer-inhaberinnen-eines-lehrdiploms-fuer-

maturitaetsstufen  

Facherweiterung: 
http://www.fhnw.ch/ph/bachelor-und-

master/studiengaenge/fach-
stufenerweiterung/facherweiterungen/facherweite
rung-sekundarstufe-ii 

 
Merkblatt: 
http://www.fhnw.ch/ph/intranet/mitarbeitende/rech

tserlasse-1/pdf-offen/merkblatt-
erweiterungsstudium-sek-ii-facherweiterung 
 

 
Stufenerweiterung: 
http://www.fhnw.ch/ph/bachelor-und-

master/studiengaenge/fach-
stufenerweiterung/stufenerweiterungen/stufenerw
eiterung-sekundarstufe-ii-lehrdiplom-fuer-

maturitaetsschulen 
 
Merkblatt: 

http://www.fhnw.ch/ph/intranet/mitarbeitende/rech
tserlasse-1/pdf-offen/merkblatt-diplomstudium-
sekundarstufe-ii-lehrdiplom-fuer-

maturitaetsschulen-fuer-inhaberinnen-eines-
lehrdiploms-fuer-die-sekundarstufe-i  

Homepage Fachhochschule Nordwestschweiz 
FHNW (Kantone Aargau, Basel-Landschaft, 

Basel-Stadt und Solothurn): 
www.fhnw.ch 
 

 Rechtserlasse: 
http://www.fhnw.ch/ph/hochschule/rechtserlasse 

 

Systematische Sammlung -  640 - Bildungsgesetz: 
http://bl.clex.ch/frontend/versions/1345 

 

Anrechnung (Studien-,Bildungsleistung): 
http://www.fhnw.ch/ph/bachelor-und-

master/anrechnung-von-studien-und-bildungsleistungen 
 
Schulgesetz: 

http://www.gesetzessammlung.bs.ch/frontend/versions/
3614?locale=de 
 

FR Facherweiterung: 

https://www.phfr.ch/studienf%C3%BChrer-
primarstufe 
 

Stufenerweiterung: keine  

Facherweiterung für Hauswirtschaft, Technisches 

Gestalten: 
https://www.phfr.ch/ausbildung/studienf%C3%BC
hrer-sek-i-hw-tg-bg 

 
Stufenerweiterung: keine  
(Könnte ev. der normale Master angehängt 

werden?) 

Facherweiterung: keine 

 
 
Stufenerweiterung: keine  

Homepage PH Freiburg (zweisprachig; dt, frz): 

www.phfr.ch 
 
 

 Gesetz über die Pädagogische Hochschule Freiburg: 

http://bdlf.fr.ch/frontend/versions/4431?locale=de 
 
 

Gesetz über die obligatorische Schule (Schulgesetz 

SchG, SGF 411.0.1): 
http://bdlf.fr.ch/frontend/versions/763?locale=de 
 

  

GE Facherweiterung: keine 

 
Stufenerweiterung: 
http://www.unige.ch/iufe/faculte/formation/dassup

pleants.html /      
http://www.unige.ch/iufe/faculte/formation/dassup
pleants/Presentationdassup1415.pdf 

  
 

Facherweiterung: keine 

 
 
Stufenerweiterung: keine 

 
Siehe dazu:  
http://www.unige.ch/iufe/faculte/formation/dassec

ondaire.html 
 

Facherweiterung: keine 

 
 
Stufenerweiterung: keine  

Homepage Institut Universitaire de Formation des 

Enseignants IUFE: 
http://www.unige.ch/iufe/institut.html 
 

 
- nicht gefunden  - 

GL keine PH  keine PH  keine PH  -  - Gesetz über Schule und Bildung (Bildungsgesetz,  GS 
IV B/1/3) : 
http://gesetze.gl.ch/frontend/versions/1785?locale=de 

 

Verordnung über die Volksschule: 
http://gesetze.gl.ch/frontend/versions/1787 
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http://www.erz.be.ch/erz/de/index/direktion/organisation/mittelschul-_undberufsbildungsamt/publikationen/mba-vorgaben.assetref/dam/documents/ERZ/MBA/de/ABS-ABB-ABR/MBA_Vorgaben/mba-vorgaben-100-80-900-1-qualifikation-von-lehrpersonen.pdf
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http://www.erz.be.ch/erz/de/index/kindergarten_volksschule/kindergarten_volksschule/anstellungen_lehrpersonen/merkblaetter.assetref/dam/documents/ERZ/AKVB/de/Kindergarten-Anstellung-Lehrkraefte-de/Merkblaetter/Merkblaetter_gueltig_ab_01_08_2010/Merkblatt%20Lehrpersonen%20Anstellungsbedingungen%20dt.pdf
http://www.erz.be.ch/erz/de/index/kindergarten_volksschule/kindergarten_volksschule/anstellungen_lehrpersonen/merkblaetter.assetref/dam/documents/ERZ/AKVB/de/Kindergarten-Anstellung-Lehrkraefte-de/Merkblaetter/Merkblaetter_gueltig_ab_01_08_2010/Merkblatt%20Lehrpersonen%20Anstellungsbedingungen%20dt.pdf
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(Der Link gilt auch für die Kindergartenausbildung)  
 

Facherweiterung:  
http://www.phgr.ch/Facherw.510.0.html 
 

Ausbildung: 
http://www.phgr.ch/Sekundarstufe-1.473.0.html 

 
Facherweiterung: 
http://www.phgr.ch/Facherweiterungen.510.0.html 

 
Ein konsekutiver Studiengang Sek I als 
Pilotprojekt im Angebot. 

Facherweiterung: keine 
 

 
Stufenerweiterung: keine 

Homepage PH Graubünden (dreisprachig; dt, ital, 
romanisch): 

www.phgr.ch 
 
Zusatzausbildungen: 

http://www.phgr.ch/Zusatzausbildungen.500.0.ht
ml 
 

   Gesetz für die Volksschulen des Kantons Graubünden 
(Schulgesetz, BR 421.000): 

http://www.gr-lex.gr.ch/frontend/versions/1362 
 
(Beschlussdatum 18.11.2014, In Kraft ab 01.01.2016) 

 

Schulverordnung: http://www.gr-
lex.gr.ch/frontend/versions/2574?locale=de 

 

JU Ab Schuljahr 17/18 neuer Studiengang für Klasse 
1-8 (nach HarmoS), wobei 3 von 4 Fächern 
(Englisch/Sport/Musik/Gestalten) gewählt 

werden. Die 4. Disziplin kann mit einer 
Facherweiterung (8 ECTS) nachgeholt werden. 

Facherweitung:  
http://www.hep-
bejune.ch/formations/secondaire/diplome-

additionnel 
 
Stufenerweiterung: keine  

Facherweitung:  
http://www.hep-
bejune.ch/formations/secondaire/diplome-

additionnel 
 
Stufenerweiterung: keine  

Homepage HEP BEJUNE (Kantone Berne 
francophone, Jura, Neuchâtel): www.hep-
bejune.ch 

 

 PH-Gesetz: 
Réglements: http://www.hep-bejune.ch/la-hep-
bejune/infos-pratiques/reglementation/bla 

 

Schulgesetz:  
http://rsju.jura.ch/extranet/groups/public/documents/rsju
_page/3loi_410.11.hcsp 

 

- 

LU Studienprogramme mit Anrechnungen 

(Stufenerweiterung Kindergarten/Unterstufe): 
http://www.phlu.ch/ausbildung/kindergartenunters
tufe/studium/studienprogramme-mit-

anrechnungen/ 
 
Studienprogramme mit Anrechnung 

(Stufenerweiterung Primarstufe): 
http://www.phlu.ch/ausbildung/primarstufe/studiu
m/studienprogramme-mit-anrechnungen/ 

 
Facherweiterung / Diplomerweiterung: 
http://www.phlu.ch/ausbildung/primarstufe/studiu

m/diplomerweiterungsstudium-fuer-
primarlehrpersonen/ 
 

Stufenerweiterung Sekundarstufe I:  

http://www.phlu.ch/ausbildung/sekundarstufe-
1/studium/studium-fuer-personen-mit-lehrdiplom/ 
 

Facherweiterung/ Diplomerweiterung: 
http://www.phlu.ch/ausbildung/sekundarstufe-
1/studium/diplomerweiterungsstudium-sek-i/ 

 
 

Facherweiterung: 

http://www.phlu.ch/ausbildung/sekundarstufe-2/ 
 
 

Stufenerweiterung: keine 

Homepage PH Luzern: 

www.phlu.ch 
 
Weiterbildung Allgemein:  

http://www.phlu.ch/weiterbildung/ 

 Rechtssammlung: 

http://www.phlu.ch/ph-luzern/rechtssammlung/ 
 
- SRL 516b PH-Weiterbildungsreglement 

 

Bildungs- und Kulturdepartement – Volksschulbildung: 

https://volksschulbildung.lu.ch/ 
https://volksschulbildung.lu.ch/recht_finanzen/re_fi_schu
lrecht 

Gesetz über die Volksschulbildung: 

http://lu.clex.ch/frontend/versions/2566?locale=de 
 
Systematische Rechtssammlung d. Kt. Luzern (SRL) 

Band 5 – Bildung und Kultur 
http://srl.lu.ch/ 

NE Ab Schuljahr 17/18 neuer Studiengang für Klasse 
1-8 (nach HarmoS), wobei 3 von 4 Fächern 
(Englisch/Sport/Musik/Gestalten) gewählt 

werden. Die 4. Disziplin kann mit einer 
Facherweiterung (8 ECTS) nachgeholt werden. 

Facherweitung:  
http://www.hep-
bejune.ch/formations/secondaire/diplome-

additionnel 
 
Stufenerweiterung: keine  

Facherweitung:  
http://www.hep-
bejune.ch/formations/secondaire/diplome-

additionnel 
 
Stufenerweiterung: keine  

Homepage HEP BEJUNE (Kantone Berne 
francophone, Jura, Neuchâtel): www.hep-
bejune.ch 

 

 PH-Gesetz: 
Réglements: http://www.hep-bejune.ch/la-hep-
bejune/infos-pratiques/reglementation/bla 

 

Gesetz (pdf): 
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&sourc
e=web&cd=1&ved=0ahUKEwjFpICOp-

3JAhVJsxQKHYujBJYQFggcMAA&url=http%3A%2F%2
Frsn.ne.ch%2Fajour%2Fdati%2Ff%2Fpdf%2F41010.pdf
&usg=AFQjCNG19U-

Fy3lGEjdaZrhQTT_rJAGHtA&cad=rja 
 

- 

NW keine PH  keine PH  keine PH  -  keine PH  Vollzugsverordnung betreffend die Lehrpersonen 

(Lehrpersonalverordnung, 165.117 ): 
http://www.navigator.ch/nw/lpext.dll?f=templates&fn=mai
n-doc.htm&vid=&2.0 

 

Volksschulverordnung: 

http://www.nw.ch/dl.php/de/20060210104117/stundenta
fel_Primar_2007.pdf 
 

OW keine PH  keine PH  keine PH  -  keine PH  Verordnung über das Anstellungsverhältnis der 

Lehrpersonen (Lehrpersonenverordnung, GDB 410.12): 
http://gdb.ow.ch/frontend/versions/817 
 

Volksschulverordnung: 

http://gdb.ow.ch/frontend/versions/147?locale=de 
 

SG Facherweiterung:  

http://www.phsg.ch/web/studium/kindergarten-
und-
primarschule/erweiterungsstudien/einzelfachabsc

hluesse.aspx 
 
 

Stufenerweiterung:  
http://www.phsg.ch/web/studium/kindergarten-
und-

primarschule/erweiterungsstudien/stufenerweiteru
ng.aspx 
 

Facherweiterung: 

http://www.phsg.ch/web/studium/sekundarstufe-
i/erweiterungsstudien/einzelfachabschluesse.asp
x  

 
Stufenerweiterung: 
http://www.phsg.ch/web/studium/sekundarstufe-

i/erweiterungsstudien.aspx 
 

Facherweiterung: keine 

 
 
Stufenerweiterung:  

http://www.phsg.ch/web/studium/sekundarstufe-
ii/diplomstudiengang-bku.aspx 
 

Homepage PH St. Gallen: 

www.phsg.ch 
 

 Gesetz über die Pädagogische Hochschule St.Gallen: 

http://www.gesetzessammlung.sg.ch/frontend/versions/1
964?locale=de 
 

Personalverordnung der Pädagogischen Hochschule 
St.Gallen: 
http://www.gesetzessammlung.sg.ch/frontend/versions/1

131 
 

nicht gefunden   Volksschulgesetz: 

http://www.gesetzessammlung.sg.ch/frontend/versions/
1963 
 

Mittelschulgesetz: 
http://www.gesetzessammlung.sg.ch/frontend/versions/
1781 

 
Mittelschulverordnung: 
http://sg.clex.ch/frontend/versions/1881?locale=de 

 

SH Facherweiterung: Ergänzungsstudien 
http://www.phsh.ch/de/Ausbildung/Studiengange/
Erganzungsstudium/ 

 
Stufenerweiterung Vorschulstufe: 
http://www.phsh.ch/de/Ausbildung/Studiengange/

Vorschulstufe/ 
 
Stufenerweiterung Primarstufe: 

http://www.phsh.ch/de/Ausbildung/Studiengange/
Primarstufe/ 
 

Facherweiterung: keine 
 
 

Stufenerweiterung: keine 

Facherweiterung: keine 
 
 

Stufenerweiterung: keine 

Homepage PH Schaffhausen: 
www.phsh.ch 
 

Zulassung zum Studium: 
http://www.phsh.ch/de/Anmeldung-zum-
Studium/Zulassung-zum-Studium/ 

 

 Verordnung Pädagogische Hochschule Schaffhausen 
http://rechtsbuch.sh.ch/index.php?id=10134 
 

Verordnung über die Arbeitsverhältnisse der 
Lehrpersonen an den öffentlichen Schulen 
(Lehrerverordnung) 

http://rechtsbuch.sh.ch/fileadmin/Redaktoren/Dokument
e/gesetzestexte/Band_4/410.401.pdf 
 

 Allgemeines Schulgesetz 
http://rechtsbuch.sh.ch/fileadmin/Redaktoren/Dokument
e/gesetzestexte/Band_4/410.100.pdf 

 

SO Facherweiterung: 
http://www.fhnw.ch/ph/bachelor-und-

master/studiengaenge/fach-
stufenerweiterung/facherweiterungen/facherweite
rung-primarstufe 

 
Merkblatt:  
http://www.fhnw.ch/ph/intranet/mitarbeitende/rech

tserlasse-1/pdf-offen/merkblatt-
erweiterungsstudium-primar-1.4.2010.pdf 
 

 
Stufenerweiterung: 
http://www.fhnw.ch/ph/bachelor-und-

master/studiengaenge/fach-
stufenerweiterung/stufenerweiterungen/stufenerw
eiterung-vorschul-und-primarstufe 

 
Merkblatt: 
http://www.fhnw.ch/ph/intranet/mitarbeitende/rech

tserlasse-1/pdf-offen/merkblatt-zweitstudium-
vorschul-primarstufe-1  
 

 
http://www.fhnw.ch/ph/bachelor-und-
master/studiengaenge/fach-

stufenerweiterung/stufenerweiterungen/stufenerw
eiterung-primarstufe 
 

Merkblatt: 
http://www.fhnw.ch/ph/intranet/mitarbeitende/rech
tserlasse-1/pdf-offen/merkblatt-zweitstudium-

primar-2  

Facherweiterung: 
http://www.fhnw.ch/ph/bachelor-und-

master/studiengaenge/fach-
stufenerweiterung/facherweiterungen/facherweite
rung-sekundarstufe-i 

 
Merkblatt: 
http://www.fhnw.ch/ph/intranet/mitarbeitende/rech

tserlasse-1/pdf-offen/merkblatt-
erweiterungsstudium-sek-i 
 

 
Stufenerweiterung: 
http://www.fhnw.ch/ph/bachelor-und-

master/studiengaenge/fach-
stufenerweiterung/stufenerweiterungen/stufenerw
eiterung-sekundarstufe-i-masterstudium-

sekundarstufe-i 
 
Merkblatt: 

http://www.fhnw.ch/ph/intranet/mitarbeitende/rech
tserlasse-1/pdf-offen/merkblatt-zweitstudium-sek-i 
 

 
Merkblatt für Personen mit SekII Lehrdiplom: 
http://www.fhnw.ch/ph/intranet/mitarbeitende/rech

tserlasse-1/pdf-offen/merkblatt-masterstudium-
sekundarstufe-i-konsekutiver-studiengang-seki-
fuer-inhaberinnen-eines-lehrdiploms-fuer-

maturitaetsstufen  

Facherweiterung: 
http://www.fhnw.ch/ph/bachelor-und-

master/studiengaenge/fach-
stufenerweiterung/facherweiterungen/facherweite
rung-sekundarstufe-ii 

 
Merkblatt: 
http://www.fhnw.ch/ph/intranet/mitarbeitende/rech

tserlasse-1/pdf-offen/merkblatt-
erweiterungsstudium-sek-ii-facherweiterung 
 

 
Stufenerweiterung: 
http://www.fhnw.ch/ph/bachelor-und-

master/studiengaenge/fach-
stufenerweiterung/stufenerweiterungen/stufenerw
eiterung-sekundarstufe-ii-lehrdiplom-fuer-

maturitaetsschulen 
 
Merkblatt: 

http://www.fhnw.ch/ph/intranet/mitarbeitende/rech
tserlasse-1/pdf-offen/merkblatt-diplomstudium-
sekundarstufe-ii-lehrdiplom-fuer-

maturitaetsschulen-fuer-inhaberinnen-eines-
lehrdiploms-fuer-die-sekundarstufe-i  

Homepage Fachhochschule Nordwestschweiz 
FHNW (Kantone Aargau, Basel-Landschaft, 

Basel-Stadt und Solothurn): 
www.fhnw.ch 
 

 Rechtserlasse: 
http://www.fhnw.ch/ph/hochschule/rechtserlasse 

 

Verordnung über die Unterrichtsberechtigung (VUB, 
413.612) 

http://bgs.so.ch/frontend/versions/3502 
 

Anrechnung (Studien-,Bildungsleistung): 
http://www.fhnw.ch/ph/bachelor-und-

master/anrechnung-von-studien-und-bildungsleistungen 
 
Volksschulgesetz: 

http://bgs.so.ch/frontend/versions/4478?locale=de 
 
Mittelschulverordnung: 

http://bgs.so.ch/frontend/versions/4174?locale=de 
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SZ Stufenerweiterung. 
https://www.phsz.ch/ausbildung/studium/studieng

aenge/ 
Für PH-Absolventen in verkürzter Form möglich. 
 

Diplomerweiterung:  
https://www.phsz.ch/ausbildung/diplomerweiterun
gsstudien/ 

Nur für PH-Absolventen. Wird nur noch im 
Schuljahr 2016/17 angeboten. 

Facherweiterung: keine 
 

 
Stufenerweiterung: keine 

Facherweiterung: keine 
 

 
Stufenerweiterung: keine 

Homepage PH Schwyz: 
www.phsz.ch 

 

 Verordnung über die Pädagogische Hochschule Schwyz: 
http://www.sz.ch/documents/631_411.pdf 

 

Gesetzessammlung für Lehrpersonen: 
http://www.sz.ch/xml_1/internet/de/application/d5/d2561/

d23495/d23521/p24333.cfm 
 

Mittelschulverordnung: 
http://www.sz.ch/documents/623_111.pdf 

 
Volksschulverordnung: 
http://www.sz.ch/documents/611_211.pdf 

 
Volksschulgesetz: 
http://www.sz.ch/documents/611_210.pdf 

 
Mittelschulgesetz: 
http://www.sz.ch/documents/623_110.pdf 

 

TG Facherweiterung Primarstufe: 

http://www.phtg.ch/weiterbildung/facherweiterung
en/primarstufe/ 
 

Facherweiterung Vorschulstufe: 
http://www.phtg.ch/studium/kindergartenvorschuls
tufe/ 

 
Stufenerweiterung: 
http://www.phtg.ch/studium/primarstufe/zugang/st

ufenerweiterung/ 
 

Facherweiterung: 

http://www.phtg.ch/weiterbildung/facherweiterung
en/sekundarstufe-i/ 
 

Stufenerweiterung: 
http://www.phtg.ch/studium/sekundarstufe-1/ 
 

Facherweiterung: 

http://www.phtg.ch/studium/sekundarstufe-
2/zugang/facherweiterung/ 
 

Stufenerweiterung: keine 
 

Homepage PH Thurgau: 

www.phtg.ch 
 

 Gesetze, Verordnungen, Reglemente: 

http://www.phtg.ch/de/hochschule/dokumente/rechtliche
s/ 
 

Gesetz über die Volksschule (pdf): 

https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&sourc
e=web&cd=1&ved=0ahUKEwiEzv_kh-
PJAhWGVBQKHRqLD4cQFggdMAA&url=http%3A%2F

%2Fwww.parlament.tg.ch%2Fdocuments%2FAnhang_T
rakt._5.pdf&usg=AFQjCNGkUtgw9C0Yd_-
BB2Pc1HqXRnI9nA&cad=rja 

 

  

TI Stufenerweiterung: 
http://www.supsi.ch/fc/offerta-
formativa/advanced-studies/mas/insegnamento-

elementare.html 
 
 

Stufenerweiterung: Falls Bachelor vorhanden, 
kann der Master angehängt werden:  
http://www.supsi.ch/dfa/bachelor-diploma-

master/master.html 
 
Facherweiterung: nichts gefunden. 

 

Lehrdiplom Sek II (allgemein):  
http://www.supsi.ch/dfa/bachelor-diploma-
master/diploma.html 

 
Facherweiterung: nichts gefunden. 
 

Homepage Scuola universitaria professionale 
della Svizzera italiana SUPSI: 
www.supsi.ch 

 

     Regolamento della Scuola cantonale di commercio: 
http://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-
leggi/legge/id/1584/evidenzia/false/esplodi/false 

 
Regolamento delle scuole comunali: 
http://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/raccolta-

leggi/legge/numero/5.1.5.2 
 

UR keine PH  keine PH  keine PH  -  - PERSONALREGLEMENT 
für die kantonalen Lehrpersonen (PRL): 
http://ur.lexspider.com/html/10-1213-662-20150101.htm 

 
REGLEMENT 
über die Anstellung und Weiterbildung der Lehrpersonen 
an den Volksschulen (AWR): 

http://ur.lexspider.com/html/10-1224-643-20140101.htm 
 

Schulverordnung: http://ur.lexspider.com/pdf//10-1115-
353-20140801.pdf 
 

Schulgesetz: http://ur.lexspider.com/pdf//10-1111-112-
20090217.pdf 
 

VD Diplôme additionnel :  
https://candidat.hepl.ch/cms/accueil/formations-a-

lenseignement/bachelor-ens-prescolaire-
primair/diplome-additionnel.html 
 

 

Diplôme additionnel :  
https://candidat.hepl.ch/cms/accueil/formations-a-

lenseignement/master-enseignement-secondaire-
1/diplome-additionnel.html 
 

 

Diplôme additionnel :  
: https://candidat.hepl.ch/cms/accueil/formations-

a-lenseignement/mas-diplome-enseignement-
sec2/mas-enseignement-secondaire-2/diplome-
additionnel.html 

Homepage HEP Vaud: 
www.hepl.ch 

 
Formations : 
https://www.hepl.ch/cms/accueil/formation/offres-

formation-de-la-hep-vaud.html 
 

 Loi sur la HEP et règlements d’application de la loi : 
https://www.hepl.ch/cms/accueil/mission-et-

organisation/lois-reglements-directives/cadre-juridique-
hep-vaud/mission-et-organisation-de-la-he.html 
 

Règlements des études : 
https://www.hepl.ch/cms/accueil/mission-et-

organisation/lois-reglements-directives/cadre-juridique-
hep-vaud/reglements-etudes.html 
 

Directives internes : 
https://www.hepl.ch/cms/accueil/mission-et-

organisation/lois-reglements-directives/cadre-juridique-
hep-vaud/decisions-et-directives.html 
 

Loi sur l’enseignement obligatoire : 
Loi sur l’enseignement secondaire supérieur : 
Loi sur la formation professionnelle :  

Loi sur la pédagogie spécialisée : 
 http://www.rsv.vd.ch/rsvsite/rsv_site/index.xsp 
 

 

VS Facherweiterung: 
http://www.hepvs.ch/de/ausbildung/primarstufe 

 
Stufenerweiterung: keine  

Facherweiterung: 
http://www.hepvs.ch/de/ausbildung/sekundarstufe

-i-ii/master-sekundarstufe-i 
 
Stufenerweiterung: keine  

Facherweiterung: 
http://www.hepvs.ch/de/ausbildung/sekundarstufe

-i-ii/diplom-sek-ii 
 
Stufenerweiterung: keine  

Homepage PH Wallis (zweisprachig ; dt, frz): 
www.hepvs.ch 

 

 Loi: http://www.hepvs.ch/images/Bases_légales/419.1_-
_Loi_HEP.pdf 

 
Ordonnance: 
http://www.hepvs.ch/images/Bases_légales/OHEPmodifi

ée_le_1.9.2013.pdf 
 
Gesetz über die PH Wallis: 

https://apps.vs.ch/legxml/site/laws_pdf.php?ID=1288&M
ODE=2 
 

Gesetz (pdf): 
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&sourc

e=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiI49C0pu
3JAhVFjg8KHQwECxAQFggcMAA&url=http%3A%2F%
2Fwww.hepvs.ch%2Fimages%2FBases_l%25C3%25A9

gales%2F400-1-lip-
d.pdf&usg=AFQjCNGcw8rHbFB3mp8kYG7SY4-
q1XntxA 

 

Gesetz über die Primarschule:  
https://apps.vs.ch/legxml/site/laws_pdf.php?ID=1930&M

ODE=2 
 

ZG Facherweiterung Kindergarten/Unterstufe: 
https://www.zg.ch/behoerden/direktion-fur-

bildung-und-
kultur/phzg/ausbildung/quereinsteigende/studium-
lehrpersonen 

 
Facherweiterung Primarstufe:  
https://www.zg.ch/behoerden/direktion-fur-
bildung-und-

kultur/phzg/ausbildung/quereinsteigende/studium-
lehrpersonen 
 

 
 
Diplomerweiterungsstufe: 

https://www.zg.ch/behoerden/direktion-fur-
bildung-und-kultur/phzg/ausbildung/primarstufe-
diplomerweiterungsstudien 

 

Facherweiterung: keine 
 

 
 
Stufenerweiterung: keine 

Facherweiterung: keine 
 

 
 
Stufenerweiterung: keine 

Homepage PH Zug: 
www.phzg.ch 

 

 PH-Gesetz: 
https://bgs.zg.ch/frontend/versions/1151 

 
Reglement über die Studiengänge: 
https://bgs.zg.ch/frontend/versions/1480 

 

Gesetz über das Dienstverhältnis und die Besoldung der 
Lehrpersonen an den gemeindlichen Schulen (BGS 

412.31): 
https://bgs.zg.ch/frontend/versions/1293?locale=de 
 

Schulgesetz: 
https://bgs.zg.ch/frontend/versions/1334?locale=de 

 
Verordnung zum Schulgesetz: 
https://bgs.zg.ch/frontend/versions/1342?locale=de 
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