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www.ethz.ch/didaktische-ausbildung 

 
 
Ausbildung zur Lehrperson an der ETH Zürich: 

 
FAQ – Häufig gestellte Fragen 

 
 
Was bedeuten "Lehrdiplom" und "DZ"? 
Der Studiengang Lehrdiplom für Maturitätsschulen richtet sich an Studierende, die 
später als Lehrpersonen an Gymnasien unterrichten wollen. Das Lehrdiplom (LD) 
bescheinigt den erfolgreichen Abschluss einer pädagogisch-didaktischen Ausbildung 
im Hinblick auf eine Lehrtätigkeit in den ausgewiesenen Fächern an gymnasialen 
Maturitätsschulen. Der Studiengang wird in den folgenden Fächern angeboten: 
Biologie, Chemie, Geographie, Informatik, Mathematik, Physik und Sport. 
 
Das Didaktik-Zertifikat (DZ) vermittelt didaktische Grundkenntnisse und erfordert 
deutlich weniger Kreditpunkte (24 KP) und Zeit als das Lehrdiplom (60 KP). Das 
vorliegende FAQ-Dokument bezieht sich in erster Linie auf den Studiengang 
Lehrdiplom für Maturitätsschulen. Mehr Informationen über das Didaktik-Zertifikat 
erfahren Sie unter: www.ethz.ch/didaktische-ausbildung-dz. 
  
 
Soll ich das Lehrdiplom (LD) oder das Didaktik-Zertifikat (DZ) anstreben? 
Das hängt von Ihrer persönlichen Situation ab. Für eine feste Anstellung als Lehrerin 
oder Lehrer an einer gymnasialen Maturitätsschule ist das Lehrdiplom 
Voraussetzung. Für andere Lehrtätigkeiten (z.B. innerbetriebliche Weiterbildung, 
Anstellung an Berufsfachschulen mit weniger als 50% Arbeitspensum, 
Unterrichtstätigkeit an Fachhochschulen oder für die Lehrtätigkeit an anderen 
höheren Bildungsinstituten) kann das Didaktik-Zertifikat nach Massgabe der 
jeweiligen Institution genügen.  
Bedenken Sie auch, dass der Wechsel vom Didaktik-Zertifikat zum Lehrdiplom ohne 
Nachteile jederzeit möglich ist, falls sowohl das Didaktik-Zertifikat wie auch das 
Lehrdiplom im gleichen Fach angeboten werden.  
 
 
Was sind die Ziele der Lehrdiplom-Ausbildung? 
Lehrpersonen müssen in folgenden drei Bereichen über profundes Wissen verfügen:  

• Fachwissen auf hohem Niveau, welches deutlich über das in der Schule zu 
vermittelnde Wissen hinausgeht, aber damit wo immer möglich verknüpft 
wird. 
 

http://www.ethz.ch/didaktische-ausbildung-dz


2 

• Wissen über das fachspezifische Lernen und die kognitiven Prozesse bei 
Schülerinnen und Schülern.  

• Wissen über lernwirksame Unterrichtsmethoden und deren fachspezifische 
Umsetzung. 

 
 
Kann ich ein Lehrdiplom auch für zwei Fächer erwerben? 
Der Studiengang Lehrdiplom kann in mehreren Fächern erworben werden. In diesem 
Fall sind jedoch für jedes Fach separate Immatrikulationen notwendig.  
Bei einer Immatrikulation in ein zweites Fach des Studiengangs Lehrdiplom können 
folgende Studienleistungen angerechnet werden, sofern diese nicht mehr als 6 Jahre 
zurückliegen: 

• Alle im Bereich Erziehungswissenschaften absolvierten Studienleistungen im 
Umfang von 15 KP (nur anrechenbar, wenn das 1. oder 2. Fach nicht Sport 
ist, da das Lehrdiplom Sport eigens auf das Fach Sport ausgerichtete EW2-
EW4-Veranstaltungen hat). 

• Studienleistungen aus dem Wahlpflichtbereich, sofern diese in den jeweiligen 
Studiengängen im Wahlpflichtbereich wählbar sind, mit max. 6 KP. 

 
 
Wie ist der Studiengang Lehrdiplom gegliedert?  
Es werden fünf Ausbildungsbereiche unterschieden: 

• Erziehungswissenschaften: In den erziehungswissenschaftlichen Lehr-
veranstaltungen werden Sie sich mit den Erkenntnissen der empirischen 
Lehr- und Lernforschung auseinandersetzen. Gute Lehrpersonen wissen,  
wie Lernende lernen. Deshalb werden vor allem Erkenntnisse der kognitions-
wissenschaftlichen Lernforschung behandelt. Das Fachwissen, das fach-
didaktische Wissen und das Wissen über Lernen müssen zum so genannten 
fachspezifischen pädagogischen Wissen integriert werden. Lehrpersonen 
müssen also die im Unterricht behandelten Inhalte aus der Sicht ihrer 
Lernenden verstehen. 

• Fachdidaktik: In den Fachdidaktiken werden fachspezifische Denkweisen 
untersucht und Erkenntnisse über fachspezifische Lehr- und Lernprozesse 
vermittelt. Von besonderer Bedeutung ist der angeleitete Entwurf von 
Unterrichtseinheiten auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse und 
"best practice". 

• Berufspraktische Ausbildung: In der berufspraktischen Ausbildung werden 
Sie angeleitete Schulpraktika besuchen. Dort beobachten Sie einerseits den 
Unterricht und können dies als Grundlage für Analysen nutzen. Andererseits 
unterrichten Sie selbst, um die Komplexität realen Unterrichtsgeschehens zu 
erfahren und den Nutzen des Erlernten in der Praxis zu überprüfen. 

• Fachwissenschaftliche Vertiefung mit pädagogischem Fokus und 
weitere Fachdidaktik: Hier stehen fachwissenschaftliche Aspekte unter dem 
Gesichtspunkt ihrer historischen Entwicklung, ihrer Bedeutung für Fach, 
Individuum und Gesellschaft im Vordergrund. Ziele sind u.a. die Verknüpfung 
des entsprechenden Fachs auf universitärer Stufe mit dem Unterricht auf der 
Sekundarstufe II und die Förderung der Fähigkeit, auch neues Fachwissen 
für verschiedene Adressatengruppen verständlich zu vermitteln. 

• Wahlpflicht: Wie der Name sagt, besteht die Pflicht, weitere (fachverwandte) 
Veranstaltungen zu wählen. Der Umfang beträgt 6 Kreditpunkte. Sie finden 
die zur Auswahl stehenden Veranstaltungen im Vorlesungsverzeichnis Ihres 
spezifischen Fachs.  
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Welche Voraussetzungen muss ich für das Lehrdiplom mitbringen? 
Die Ausbildung zum Erwerb des Lehrdiploms setzt eine ausreichende 
fachwissenschaftliche Ausbildung für das gewünschte Fach sowie ausreichende 
Deutschkenntnisse voraus (Anforderungsprofil). Die Anforderungsprofile für die 
einzelnen Fächer sind in den Anhängen 2-8 des Studienreglements festgelegt. 
Zum Studiengang Lehrdiplom für Maturitätsschulen werden in der Regel Personen 
zugelassen, die eine der folgenden fachwissenschaftlichen Voraussetzungen 
erfüllen: 

• Sie besitzen ein Master-Diplom bzw. ein Diplom der ETH Zürich.  
• Sie besitzen ein Bachelor-Diplom und sind an der ETH Zürich in einem 

Masterstudiengang eingeschrieben. 
• Sie haben an einer anderen universitären Hochschule in einer ETH-

Studienrichtung einen Abschluss erworben, der nach Inhalt, Umfang und 
Qualität gleichwertig ist mit einem Master-Diplom bzw. Diplom der ETH 
Zürich. Über die Gleichwertigkeit entscheidet die Rektorin/der Rektor auf 
Antrag des zuständigen Departements. 

Ältere universitäre Abschlüsse: Siehe Studienreglement, Art. 12 
 
Zulassungsverfahren: Siehe Studienreglement, Art. 13 
 
 
Wie viele Kreditpunkte sind in den verschiedenen Ausbildungsbereichen zu 
erwerben? 
Die Ausbildung zum Erwerb des Lehrdiploms umfasst 60 KP. Die erforderlichen 
Kreditpunkte pro Ausbildungsbereich sind in der nachfolgend angegebenen 
Mindestanzahl zu erwerben: 

 
 

Ausbildungsbereich Mindestanzahl KP 

Erziehungswissenschaften 15 

Fachdidaktik 12 

Berufspraktische Ausbildung 15 

Fachwissenschaftliche Vertiefung 
mit pädagogischem Fokus und 
weitere Fachdidaktik 

12 

Wahlpflicht 6 
 
 
 
Welche Lehrveranstaltungen sind zu besuchen? 
In den fachspezifischen Tabellen „Lerneinheiten der Ausbildung“ finden Sie die 
Studienstruktur des Studiengangs Lehrdiplom für Maturitätsschulen. Die Tabellen 
finden Sie je Fach eingestellt unter www.ethz.ch/didaktische-ausbildung-ld.   

 
 
 

 

http://www.didaktische-ausbildung.ethz.ch/ausbildung/lehrdipl
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Ich möchte später auch an einer Berufsmaturitätsschule oder an einer 
kaufmännischen Berufsfachschule unterrichten. Brauche ich dazu eine 
Zusatzausbildung?  
Ja, Sie können die dafür notwendige „Berufspädagogische Zusatzqualifikation“ im 
Rahmen Ihrer Ausbildung zum Lehrdiplom für Maturitätsschulen an der Universität 
Zürich erwerben. Dazu besuchen Sie einerseits die entsprechenden Module im 
Umfang von 300 Lernstunden (10 KP) und weisen andererseits eine betriebliche 
Erfahrung (ausserschulische Tätigkeit) im Umfang von mindestens sechs Monaten 
Vollzeitbeschäftigung nach. 
Diese Zusatzausbildung ist ausschliesslich Studierenden des Studiengangs 
Lehrdiplom für Maturitätsschulen vorbehalten. Weitere Informationen finden Sie unter 
www.ethz.ch/didaktische-ausbildung-ld-bpzq.  
 
 
Ich habe mein Studium vor sieben Jahren abgeschlossen. Kann ich das 
Lehrdiplom dennoch erwerben? 
Wenn seit dem Abschluss mehr als 6 Jahre vergangen sind, wird Ihre Bewerbung 
(zusammen mit einem aktuellen Lebenslauf) dem zuständigen Departement 
vorgelegt. Dieses kann die Zulassung mit der Auflage verbinden, zusätzliche 
fachwissenschaftliche Studienleistungen zu erbringen. 
 
 
Wie lange ist die maximale Studiendauer für das Lehrdiplom? 
Die maximale Studiendauer für das Lehrdiplom beträgt sechs Jahre.  
 
 
Wie lange ist die minimale Studiendauer? 
Wer sich ganz auf das Lehrdiplom-Studium konzentrieren kann, kann die Ausbildung 
- mit Beginn im Herbstsemester - in drei Semestern absolvieren. In diesem Fall 
müssen Sie aber schon zu Beginn des Studiums den Fachdidaktiker oder die 
Fachdidaktikerin darauf ansprechen, damit Ihr Studium richtig geplant und die 
Praktika rechtzeitig organisiert werden können. 
 
 
Ich habe bereits ein Didaktik-Zertifikat der ETH Zürich. Kann ich dieses bei der 
Lehrdiplom-Ausbildung anrechnen lassen? 
Ja, die Studienleistungen werden angerechnet. Davon ausgenommen sind 
Prüfungslektionen. Erfolgt der Eintritt in den Studiengang Lehrdiplom mit einem 
Didaktik-Zertifikat in einem anderen Fach, so werden im Studiengang Lehrdiplom nur 
Studienleistungen aus denjenigen Lehrveranstaltungen des Didaktik-Zertifikats 
angerechnet, die Bestandteil beider Ausbildungsgänge sind. Wichtig: Es können nur 
Studienleistungen angerechnet werden, die nicht mehr als sechs Jahre zurückliegen. 
 
 
Wo melde ich mich an? 
Sie finden die Informationen dazu auf folgender Website: 
https://www.ethz.ch/de/studium/anmeldung-bewerbung/didaktische-ausbildung.html    
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ethz.ch/didaktische-ausbildung-ld-bpzq
https://www.ethz.ch/de/studium/anmeldung-bewerbung/didaktische-ausbildung.html
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An wen kann ich mich mit meinen Fragen wenden? 
• Grundsätzlich finden Sie alle hier aufgelisteten Informationen (und vieles mehr) 

auf der Website www.ethz.ch/didaktische-ausbildung  
 

• Für weiterführende Fragen betreffend der genannten Website und des 
Studienganges können Sie sich an folgende E-Mail Adresse wenden: 
didaktischeausbildung@ethz.ch 

 
• Für eine fachspezifische Beratung sind die so genannten Anlaufstellen 

zuständig. Diese finden Sie unter:  
www.ethz.ch/didaktische-ausbildung-anlaufstellen   

 
• Unterstützung bei Fragen zur Studienadministration bietet Ihnen Ihr 

Studiensekretariat.  
 

 
 
(Stand: 22.06.2017) 
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