
Quereinsteiger müssen 
einen Abschluss haben  
und mindestens 30 Jahre  
alt sein.

Von Andi Wullschleger
Die Quereinsteiger-Studiengänge an der 
Pädagogischen Hochschule (PH) Zürich 
gibt es erst seit 2011. Der Kanton Zürich 
gab damals den Auftrag, einen Studien-
gang zu eröffnen, der in kurzer Zeit kom-
petente Lehrpersonen ausbildet, damit 
die Lehrerknappheit bekämpft werden 
kann. Die Pädagogische Hochschule 
(PH) Zürich hat daraufhin zusammen 
mit dem Institut Unterstrass den Stu-
diengang mit dem Namen Quest (Quer-
einstieg) aus dem Boden gestampft.

Die Vorgaben für die Zulassung be-
stimmte der Regierungsrat, den Inhalt 
gestaltete die PH. Bei allen Quereinstei-
ger-Studiengängen müssen die Studie-
renden mindestens 30 Jahre alt sein und 
Berufserfahrung mitbringen. Ebenso 
braucht es einen Hochschulabschluss 
auf Bachelorniveau oder bei den Kinder-

gärtnerinnen einen eidgenössisch an-
erkannten Abschluss – etwa eine absol-
vierte Diplom- oder Fachmittelschule.

Darüber hinaus gibt es ein Auswahl-
verfahren. «Dies machen wir, weil die 
Studierenden des Quest-Studiengangs 
bereits nach einem Jahr ihren Beruf als 
Lehrperson ausüben und deshalb die 
Eignung zum Lehrberuf frühzeitig ge-
klärt werden muss», sagt Andrea Widmer 
Graf, Prorektorin Ausbildung a. i. der PH 
Zürich. Es sei aber auch zum Vorteil der 
Studierenden. «Wenn man schon mitten 
im Leben steht und berufstätig ist, will 
man sicher sein, dass es das richtige Stu-
dium ist.» Zum Auswahlverfahren ge-
hört deshalb auch ein zweitägiger Schul-
besuch, um einen Einblick in die aktu-
elle Schulrealität zu erhalten.

Positive Bilanz
Bei der Einführung des Studienganges 
sei die Hochschule regelrecht überrannt 
worden. So haben sich im ersten Jahr 
720 Interessierte angemeldet. Davon 
konnten nur 345 zum Studium zugelas-
sen werden. «Es gab zu Beginn Enttäu-
schungen, weil viele unseren Anforde-

rungen nicht genügten», sagt Widmer
Graf. Dies sei nicht immer einfach, denn
schliesslich suchte man dringend nach
Lehrpersonen.

Andrea Widmer Graf zieht nach den
vier Jahren eine positive Bilanz. Man
habe sehr gute Erfahrungen gemacht.
«Dieser andere Zugang ist sehr wert-
voll», sagt sie, «es soll möglich sein, dass
man auch von einer anderen Sparte in
den Lehr beruf einsteigen kann.»

Das Ziel sei es, auch in Zukunft Quer-
einsteigende auszubilden – auch wenn
es irgendwann wieder genug Lehrperso-
nen gebe. Denn solche Studierende
seien eine Bereicherung, für die Schulen
und auch für die PH Zürich. «Wenn man
eine gewisse Lebenserfahrung hat, weiss
man, was man will. Deshalb arbeiten
und studieren die Quereinsteigenden
sehr zielstrebig und engagiert.»

Unterdessen ist der Quest-Studien-
gang offiziell gesetzlich verankert. Das
Quest-Diplom wird darüber hinaus von
diversen anderen Kantonen anerkannt,
und im Kanton Zürich haben die Quer-
einsteiger den akuten Lehrermangel ent-
scheidend entschärft. 

720 Interessierte im erstenJahr

Wirksames Mittel gegen den Lehrermangel


