
Schnell-Diplom für Lehrer wird
wieder abgeschafft

Der verkürzte Studiengang für
Quereinsteiger bringe «Top-Lehrer»
hervor, sagt die PH Zürich. Weil das
Diplom aber nicht schweizweit anerkannt
wird, schafft sie nun die Ausbildung wieder
ab.

Katharina Bracher

Im Frühling vor zwei Jahren startete die erste
verkürzte Lehrerausbildung für Quereinsteiger
der Schweiz, genannt «Fast Track». Nun wird
der  Studiengang nicht  weitergeführt,  wie  die
Pädagogische  Hochschule  Zürich  (PHZH)
bestätigt.  «Diesen  Frühling  ist  der  letzte
Jahrgang gestartet. Danach ist kein Fast Track
mehr  geplant»,  sagt  Andrea  Widmer  Graf,
stellvertretende Prorektorin Ausbildung an der
PHZH.

Einer der Gründe für die Abschaffung ist  die
Tatsache,  dass  Lehrer  mit  einem  Zürcher
Schnell-Diplom in der Tasche nicht überall in
der  Schweiz  unterrichten  dürfen.  «Der
Fast-Track-Studiengang  erfüllt  die  Vorgaben,
welche  die  Schweizerische  Konferenz  der
kantonalen  Erziehungsdirektoren  (EDK)  im
Sommer  2012  beschlossen  hat,  nicht»,  sagt
Widmer  Graf.  Massgebend  ist  dabei  die
Auffassung  der  EDK,  wonach  auch
Quereinsteiger in den Lehrerberuf mindestens
ein  Jahr  an  einer  pädagogischen  Hochschule
studieren  müssen,  bevor  sie  für  den
praktischen  Teil  der  Ausbildung eine  Klasse
unterrichten dürfen. Beim Fast Track beginnen
die  Studierenden  den  Lehrgang  im
Frühlingssemester und stehen bereits nach den
Sommerferien  vor  ihrer  ersten  Klasse.  Die
Ausbildung stellt  hohe  Anforderungen an die
Studierenden,  die  neben  der
Unterrichtstätigkeit  grosse  Mengen  an  Stoff
bewältigen  müssen.  Insgesamt  dauert  der
Fast-Track-Lehrgang eineinhalb Jahre.

«Weil  der  Mangel  an  Lehrpersonen  im
Sommer 2010 sehr hoch war, mussten wir in
ganz  kurzer  Zeit  neue  Studiengänge  für
Quereinsteigende  anbieten»,  sagt  Widmer
Graf. Der Fast Track sei eine «hervorragende
Massnahme»  gewesen,  die  für  sehr  gut
qualifizierte,  über  dreissigjährige  Berufsleute
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mit  einem  dem  Lehrberuf  verwandten
Hochschulabschluss  gedacht  war.  Der
Studiengang  habe  «Top-Lehrpersonen»
hervorgebracht,  sagt  Widmer. Gleichzeitig sei
es der PH Zürich aber wichtig, die Richtlinien
der  EDK  zu  erfüllen,  weshalb  man  das
Studienangebot  entsprechend angepasst  habe.
Weiterhin im Angebot bleiben Quereinsteiger-
Lehrgänge, die je nach Stufe mindestens zwei
Jahre dauern.
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