
An der Pädagogischen  
Hochschule ist die Zahl  
der Studienabbrüche  
deutlich höher als an  
anderen Fachhochschulen.

Von Ev Manz 
Zürich – Viele Studierende an den drei 
Fachhochschulen im Kanton Zürich 
brechen ihr Studium ab. Spitzenreiter ist 
die Pädagogische Hochschule (PH Zü-
rich). Dort betrug der Anteil der Stu-
dienabbrecher in den letzten zehn  
Jahren 20 Prozent.

Die Gründe für den Abbruch an der 
PH Zürich sind sehr unterschiedlich. Ein 
Siebtel aller Fälle ist erzwungen. Die be-
troffenen Studenten haben eine Prü-
fung, ein Praktikum oder einen anderen 
Leistungsnachweis bei der Wiederho-
lung nicht bestanden, oder die Schule 
hat sie als nicht für den Lehrerberuf 
geeignet befunden. Der Rest der abge-
henden Studenten bricht das Studium 
freiwillig ab, nachdem sie eine Zwischen-
prüfung oder ein Praktikum nicht be-
standen haben. Inbegriffen sind hier 
auch diejenigen, die sich zwar fürs Stu-
dium angemeldet, das Studium aber gar 
nie angetreten haben. Die Abbrüche  
erfolgen meist in den ersten Studienjah-
ren. Die genauen Gründe für die freiwil-
lige Beendigung des Studiums werden 
jedoch nicht erhoben. 

Zwei Jahre Eignungsabklärung 
Laut PH Zürich dient das Basisstudium 
auch als Eignungsabklärung für den Leh-
rerberuf. PH-Sprecher Christoph Hotz 
sagt: «Dieses Verfahren orientiert sich 

an den Ansprüchen des Berufs.» Die Stu-
dierenden stehen von Beginn des Stu-
diums an in der Schulpraxis. Sie sollen 
selber erfahren, ob ihnen das Wirken im 
Schulzimmer entspricht. 

Für Rektor Walter Bircher ergibt 
die hohe Anzahl der selbst gewählten 
Studienabbrüche «Sinn», wie er sagt. 
«Es ist wichtig, dass die Studierenden 
selber zur Einsicht kommen, dass sie 
den hohen Ansprüchen des Lehrberufs 
nicht genügen.» Dass die PH Zürich 
nur drei Prozent aller Studierenden 
nahelegen müsse, sie seien nicht für den 
Beruf geeignet, sei ein guter Wert, sagt 
Bircher. 

Massive Verluste für den Staat
Über alternative Eignungsabklärungen 
hat die PH Zürich schon nachgedacht, 
doch keine lässt sich mit den geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen realisieren. 
Maturanden müssen prüfungsfreien Zu-
gang zur PH Zürich haben, und ein vor-
gängiges Praktikum in einer Schule steht 
rechtlich auf wackligen Füssen, weil nur 
Personen mit oder in Ausbildung unter-
richten dürfen.

Den Steuerzahler kommt die mehr-
semestrige Eignungsabklärung an der 
PHZH teuer zu stehen. Ein Lehramtsstu-
dent, der Vollzeit auf der Eingangs- oder 
Primarstufe studiert, kostet den Staat 
36 300 Franken pro Jahr. Bei einem Jahr 
auf der Sekundarstufe bezahlt der Staat 
43 200 Franken. 

Die hohe Zahl von angehenden Lehr-
personen, die ihr Studium nicht been-
den, ist auch FDP-Kantonsrat Hans-Peter 
Portmann, Präsident der Aufsichtskom-
mission Bildung und Gesundheit, aufge-
fallen. «Sie sticht ins Auge und könnte 

den Eindruck vermitteln, dass in der
Ausbildung der PH Zürich etwas nicht
stimmt.» Dem sei aber nicht so. 

Die Zahl sei strukturell bedingt, da
alle Maturanden freien Zugang zum Stu-
dium hätten, Fachmittelschüler, Berufs-
maturanden und Personen mit Berufs-
erfahrung einzig über einen Vorkurs se-
lektioniert würden. Die Aufsichtskom-
mission legt der PH Zürich einzig nahe,
dass die Studienabbrüche im ersten
Viertel des Studiums erfolgen.  

An der Zürcher Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaften (ZHAW) mit ähn-
lichen Aufnahmebedingungen liegen die
Studienabbrüche gemäss Portmann
unter jenen der PH Zürich. Kaum Stu-
dienabbrüche verzeichnet die Zürcher
Hochschule der Künste (ZHDK). Sie führt
ein mehrstufiges Aufnahmeverfahren
durch. Aufgenommen wird letztlich ein
Drittel der Bewerber. Die Aufsichtskom-
mission steht hinter dem Numerus clau-
sus an der ZHDK. «Das sind teure Stu-
diengänge, und die Anzahl Studierender
kann rein technisch nicht unendlich er-
höht werden», sagt Portmann. 

Entwicklung im Auge behalten
Ähnliche Aufnahmeverfahren an der
PHZH oder an der ZHAW einzuführen,
ist für Portmann undenkbar. «Das wäre
ein bildungspolitischer Kurswechsel, da
Maturanden dann keinen Zugang zu den
Studiengängen an Fachhochschulen und
Universitäten mehr hätten.» Die Auf-
sichtskommission behält die Entwick-
lungen an den Fachhochschulen im
Auge. Die Schulen sollen aber eine
gleichartige Statistik über die Studienab-
brüche führen, damit sich die Zahlen
besser vergleichen lassen.

 Jeder fünfte Pädagogikstudent bricht ab


