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Um den zunehmenden Lehrermangel zu 

bekämpfen, setzen einige Mittelland-

kantone vermehrt auf die Rekrutierung 

von Quereinsteigern aus anderen Berufen. 

Sie bieten spezielle «Quest»-Kurse für ge-

eignete Berufsleute an, die mindestens 30 

Jahre alt sind. Es wäre aber kurzsichtig 

und für die bestehenden Ausbildungsgän-

ge kontraproduktiv, wenn geltende Quali-

tätsansprüche an die Zulassung zum Lehr-

beruf und an die Berufsausbildung der 

Lehrpersonen leichtfertig über Bord gewor-

fen würden. 

Daher verlangt die PH Zürich eine gym-

nasiale Matur mit Hochschulabschluss und 

ausreichende Berufserfahrung. Einzig beim 

«Quest Kindergarten» werden die EDK-Nor-

men klar unterlaufen, indem ein eidgenös-

sisches Fähigkeitszeugnis ausreicht, um 

sich für diese Quereinsteigerausbildung zu 

bewerben. 

Die PH Zürich tut gut daran, die Forde-

rungen nach einer guten Allgemeinbildung 

und Erfahrung im Umgang mit Kindern mittels geeigneter 

Tests, Selbsteinschätzungen und einem Assessment vor Studi-

enbeginn umfassend zu überprüfen. Denn die Anforderungen 

an künftige Lehrpersonen auf der Kindergarten- bzw. Grund-

stufe sind nicht geringer als auf der anschliessenden Primar-

stufe.

Lehrpersonen werden zur Manövriermasse
Der Kindergarten ist die erste Stufe unseres Bildungssystems. 

Kindergärtnerinnen und Kindergärtner gehören daher zu den 

Lehrpersonen und sind Fachleute für das Lehren und Lernen 

auf ihrer Stufe, wie dies im LCH-Berufsleitbild umschrieben 

ist. Auf der Kindergartenstufe sind einerseits profunde Kennt-

nisse in Lernpsychologie und Fachdidaktik gefordert und an-

dererseits diagnostische Fähigkeiten, damit Lernschwierigkei-

ten rechtzeitig erkannt und behoben werden. 

Die Arbeit einer Kindergärtnerin erfordert andere Kompe-

tenzen als die eines Sekundarlehrers, ist aber genauso an-

spruchsvoll. Der PISA-Spitzenreiter Finnland hat dies längst 

erkannt und verlangt für alle Schulstufen einen Masterab-

schluss. Es gilt festzuhalten, dass die Schweiz (zusammen mit 

Österreich) mit nur drei Jahren Ausbildungsdauer die kürzes-

te Ausbildung in Europa hat. Wenn nun beim «Quest Kinder-

garten» auch noch die Zulassungsbedingungen im Vergleich 

zum regulären Studium gesenkt werden, 

dann gerät der Einstieg definitiv zum Ab-

stieg: Es liegt auf der Hand, dass dieser 

Studiengang von der EDK nicht anerkannt 

werden kann. Damit ist aber die berufliche 

Mobilität eingeschränkt, und diese Lehr-

personen werden leicht zur Manövriermas-

se mit schlechteren Löhnen und geringerer 

Arbeitsplatzsicherheit, sollte es dereinst 

wieder genug Kindergärtnerinnen geben.

Ganzheitliche Bildung
Brauchen Kindergärtnerinnen eine Maturi-

tät? Diese Frage höre ich immer wieder von 

Politikern. Die lakonische Rückfrage lautet: 

Brauchen Kinderärzte eine Maturität? Sie 

befassen sich ja auch vorwiegend mit klei-

nen Kindern. Und warum soll die Lehrerin, 

die Ihren Sohn oder Ihre Tochter unterrich-

tet, schlechter ausgebildet sein als der Ban-

ker, der Ihr Konto betreut? Kindergarten-

lehrpersonen haben die Aufgabe, die Bil-

dung und Erziehung der Kinder zielorien-

tiert, differenziert und ganzheitlich zu gestalten.

Die Ausbildung muss Lehrkräfte befähigen, analytisch 

und kreativ denken zu können, überdurchschnittlich kom-

munikationsfähig zu sein und ein Leben lang an ihren beruf-

lichen Kompetenzen zu arbeiten. Maturitätsniveau für Quer-

einsteigerinnen und Quereinsteiger auf der Kindergartenstufe 

ist daher aus Sicht des LCH unbedingt erforderlich. Die beruf-

lichen Anforderungen, die heute an eine Kindergarten-Lehr-

person gestellt werden, sind gewachsen. 

Ein guter Draht zu Kindern, Herzensbildung und gesunder 

Menschenverstand stellen zwar wichtige Voraussetzungen 

dar, reichen aber als Voraussetzung für eine professionelle 

Bildung und Erziehung von Kindern heute nicht mehr aus!
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Kindergartenlehrpersonen: 
Quereinstieg ohne Abstieg

«Die Arbeit der Kin-
dergärtnerin ist 
genauso anspruchs-
voll wie die eines 
Sekundarlehrers.»
 Beat W. Zemp


