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Ausbildung der Lehrpersonen  

für das obligatorische Fach Informatik 

Positionspapier des SVIA (Schweizerischer Verein für Informatik in der Ausbildung) 

und des VSMP (Verein Schweizerischer Mathematik- und Physiklehrkräfte) 

Christian Datzko, Arno Gropengiesser, Jean-Marc Ledermann, Andrea Leu, Peter Skrotzky, Hansjürg 

Stocker und Martina Vazquez als Vertreterinnen und Vertreter des VSMP sowie des SVIA 

Informatik wird in Zukunft als obligatorisches Fach Bestandteil der gymnasialen Ausbildung 

sein. Der Schweizerische Verein für Informatik in der Ausbildung und der Verein Schweizeri-

scher Mathematik- und Physiklehrkräfte begrüssen diese Aufwertung der Informatik und halten 

in Bezug auf die Ausbildung der Lehrpersonen für das Fach Folgendes fest: 

 

● Informatik ist von dafür qualifizierten Lehrpersonen zu unterrichten, die über ein EDK-anerkann-

tes Lehrdiplom im Fach Informatik verfügen. 

● Übergangslösungen für den Erwerb dieser Lehrdiplome sind notwendig, da es zurzeit nicht ge-

nügend Lehrpersonen gibt, die Informatik unterrichten können. Diese Übergangslösungen müs-

sen ebenfalls EDK-zertifiziert sein und von etablierten Lehrdiplom-Ausbildungsinstitutionen an-

geboten werden. 

● Während der Übergangszeit muss die Zusatzausbildung für Lehrpersonen, die Informatik unter-

richten wollen, kostenlos sein. Die durch diese zusätzliche Schulung entstehenden Kosten sind 

angemessen zu erstatten/auszugleichen. 

● Form und Dauer von Übergangslösungen müssen flexibel sein und bisherige Unterrichtserfah-

rungen sowie fachliche und didaktische Fähigkeiten berücksichtigen. Während der Übergangs-

phase müssen die Anforderungen an eine zusätzliche Ausbildung in Informatik für bereits aktiv 

tätige Lehrkräfte deutlich reduziert werden. Dies gilt insbesondere für Lehrkräfte, die eine 

"EFI/OCI-CH"-Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben. Informatiklehrkräfte, die das Ergän-

zungsfach unterrichten und ein von der EDK anerkanntes Lehrdiplom in einem anderen gymna-

sialen Unterrichtsfach besitzen, sind gänzlich von einer Zusatzausbildung zu dispensieren.  

● Übergangsfristen müssen genügend lang bemessen werden, die Vorgabe von vier Jahren ist 

höchst ambitioniert und muss auf mindestens sechs Jahre verlängert werden. 

● Nach Ablauf der Übergangsfristen gelten die für Lehrpersonen an Gymnasien üblichen Bestim-

mungen: fachwissenschaftliches Studium und eine zusätzliche praktische und theoretische pä-

dagogische Ausbildung. Lehrpersonen, die während dieser Übergangsphase Informatik unter-

richtet haben, können jedoch weiterhin unterrichten. 

● Die Ausbildung von Informatik-Lehrpersonen muss inhaltlich an universitären Hochschulen er-

folgen, die pädagogische Ausbildung kann sowohl an universitären als auch an pädagogischen 

Hochschulen absolviert werden. 


