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Neue Studie der PH Zürich 

Die Quereinsteigenden 
und ihre Erfahrungen, 
Einflüsse und Vorbilder 
Die Einführung von Quereinstiegs-Studiengängen (Quest) hat die 
PH Zürich um eine neue Gruppe von Studierenden bereichert. 
Diese Studierenden haben verschiedenste Berufsbiografien und 
verfügen über vielfältige pädagogische Erfahrungen. Doch wer 
sind diese Personen eigentlich? | Christa Kappler, Mirjam Kocher

Seit 2011 führt die PH Zürich als 

Massnahme gegen den Lehrperso-

nenmangel Ausbildungen für Querein-

steigende durch. An dem Programm 

teilnehmen können Personen mit Ba-

chelor-Abschluss oder einer äquivalen-

ten Vorbildung. Die Studiengänge füh-

ren in einer verkürzten Ausbildung zum 

Lehrdiplom. Anders als die Regulär-

Studierenden übernehmen die Querein-

steigenden bereits während des Studi-

ums eine Teilzeitstelle an der Volks-

schule. 

In einer neuen Studie der PH Zürich 

mit dem Namen REQUEST werden diese 

Studiengänge nun wissenschaftlich be-

gleitet. Im Zentrum stehen Erfolgs- und 

Risikofaktoren beim Erlernen des neuen 

Berufes: Wie erlernen angehende Lehr-

personen mit unterschiedlichen (aus-

ser-)beruflichen Voraussetzungen ihren 

neuen Beruf? Wie gut funktioniert das 

«learning by doing»? Wie erleben sie 

das Unterstützungsangebot an der Schu-

le und durch die PH Zürich? 

Insbesondere interessiert das Zu-

sammenspiel der bereits beruflich er-

worbenen Kompetenzen, dem in der 

Ausbildung neu erworbenen Wissen 

und dem Lernen am Arbeitsort Schule. 

Schliesslich sollen daraus Konsequen-

zen gezogen werden, wie das Unterstüt-

zungsangebot an der Schule und an der 

PH Zürich verbessert werden kann. Die 

Studie liefert ausserdem einige Ergeb-

nisse darüber, wer genau die Querein-

steigenden eigentlich sind.

Verschiedene Vorbildungen
174 von insgesamt 181 Studienanfän-

gerinnen und -anfängern haben an der 

Befragung im Herbst 2012 teilgenom-

men. Sie waren zu diesem Zeitpunkt 

zwischen 30 und 56 Jahre alt, die Hälf-

te war jünger als 40. Für die meisten 

Teilnehmenden ist Deutsch die Mutter-

sprache. Drei Viertel stammen aus der 

Schweiz, jede fünfte Person kommt aus 

Deutschland.

Bei den einzelnen Zielstufen zeigen 

sich deutliche Unterschiede bezüglich 

der Geschlechterverteilung. In der Vor-

schule finden sich mit zwei Ausnahmen 

ausschliesslich Frauen. In der Primar-

stufe liegt der Männeranteil bei 12 Pro-

zent, in der Sekundarstufe beträgt er 43 

Prozent.

Die Quest-Studierenden bringen ver-

schiedene Vorbildungen mit: Die Hälfte 

hat ein Universitätsstudium abgeschlos-

sen, von ihnen weisen 14 Prozent eine 

Promotion vor. Gut jede fünfte Person 

hat einen Abschluss an einer Fachhoch-

schule, weitere 20 Prozent haben eine 

Berufslehre oder Höhere Berufsbildung 

absolviert. 9 Prozent geben das Gymna-

sium oder die DMS als höchste Ausbil-

dung an.

Verschiedene früher durchgeführte Stu-

dien haben gezeigt, dass berufliche Vor-

bilder eine sehr zentrale Rolle spielen 

für den Entscheid, Lehrer oder Lehrerin 

zu werden. Diese Erkenntnisse bestäti-

gen sich in der REQUEST-Studie: Bei ins-

gesamt 79 Prozent der Teilnehmenden 

finden sich im sozialen Umfeld berufli-

che Vorbilder. Mehr als die Hälfte der 

Quereinsteigenden berichtet von min-

destens einer engen Bezugsperson oder 

von mehreren Personen im sozialen 

Umfeld, die Lehrpersonen sind. Eben-

falls gut die Hälfte gibt an, mindestens 

einer Lehrperson begegnet zu sein, die 

sie sehr stark geprägt hat. Und 13 Pro-

zent berichten von einer familiären 

«Tradition» für den Lehrberuf. 

Die Teilnehmenden der Quest-Studi-

engänge bringen eine breite Palette an 

pädagogischen Vorerfahrungen mit. 40 

Prozent haben in ihrer Berufsbiografie 

mit Kindern und Jugendlichen gearbei-

tet. Rund ein Drittel weist Erfahrungen 

in der Erwachsenenbildung auf, jede 

fünfte Person war bereits als Fachlehr-

kraft tätig. Einige Teilnehmende verfü-

gen zudem über Erfahrungen in der 

Lehrlingsausbildung. Knapp zwei Drit-

tel der Befragten sind selber Eltern. 

Weitere pädagogische Erfahrungen 

konnten die Quest-Studierenden vor al-

lem mit Kindern aus dem nahen Um-

feld, durch Nachhilfeunterricht, in Frei-
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zeitprojekten und Sportvereinen sowie 

in Kinder- und Jugendverbänden sam-

meln. 

Die Sicht der Dozierenden
Die Dozierenden der Quest-Studiengän-

ge, die mittels einer Online-Befragung 

Auskunft gaben, sind sich einig: Die 

Teilnehmenden dieser Studiengänge 

sind mehrheitlich sehr motiviert und 

für den Lehrberuf geeignet. Zudem brin-

gen sie viele Erfahrungen und Kompe-

tenzen mit, die sie im Schulalltag ge-

winnbringend einsetzen können. Die 

Dozierenden erleben den Unterricht und 

die Zusammenarbeit mit den Teilneh-

menden als spannend, aber auch als 

herausfordernd, weil die Quest-Teilneh-

menden sehr unterschiedliche Voraus-

setzungen mitbringen. Allgemein wer-

den das Engagement und die Eigenver-

antwortung der Quest-Studierenden als 

sehr hoch eingeschätzt, und die Dozie-

renden empfinden die Ausbildung mit 

dieser Gruppe angehender Lehrperso-

nen als Bereicherung. 

Aufgrund der Lebenssituation der 

Teilnehmenden ergeben sich teilweise 

sehr hohe Belastungen und grosse Her-

ausforderungen, die beruflichen und 

privaten Rollen in Einklang zu bringen. 

Zweifellos bringen aber die Quest-Stu-

dierenden wertvolle Ressourcen aus ih-

rer bisherigen Berufslaufbahn mit, die 

sie sowohl im Studiengang als auch in 

der Schule nutzen können. 

Das Projekt REQUEST wird bis 2017 

die quereinsteigenden Lehrpersonen im 

Studium und in den ersten Berufsjahren 

untersuchen. Momentan erfolgt eine 

schriftliche Befragung, die Aufschluss 

über die weitere Entwicklung während 

des ersten Studienjahres gibt. Zudem 

wurden mit einzelnen Studierenden be-

reits Interviews geführt. Diese werden 

hinsichtlich der individuellen Berufs-

biografien analysiert. Weitere schriftli-

che und mündliche Befragungen sind 

geplant. 

Das Projektteam:
Christine Bieri Buschor und Esther Kamm sind die 
Gesamtleiterinnen der Begleitevaluation RE-
QUEST. Mirjam Kocher, Christa Kappler und And-
rea Keck Frei leiten die einzelnen Teilprojekte. 
Reta Müller und Carla Loretz unterstützen das 
Projekt als wissenschaftliche Mitarbeiterinnen. 

Christa Kappler und Mirjam Kocher sind wis-
senschaftliche Mitarbeiterinnen in der For-
schungsgruppe «Professionalisierung und 
Kompetenzentwicklung» an der PH Zürich. 
christa.kappler@phzh.ch 
mirjam.kocher@phzh.ch

Bringen eine breite Palette an pädagogischen Erfahrungen mit: Studierende des Quereinstieg-Studiengangs «Fast Track».


