
Admission sur 
dossier
Quereinstieg in den Lehrberuf 
für Berufsleute ab 30 Jahren

In der Regel eröffnet eine gymnasiale Maturität den Zugang zur 
PHBern. Doch auch Quereinsteigenden über 30 Jahre mit einem 
gleichwertigen Ausbildungsniveau und geeigneter Berufserfahrung 
steht der Weg zum Studium offen.

mit dem Aufnahmeverfahren «admission sur dossier» bietet die  
PHBern einen Quereinstieg in den Lehrberuf an. dieser Weg steht 
grundsätzlich allen Personen offen, die über 30 Jahre alt sind und kei-
ne gymnasiale maturität besitzen, aber dennoch über ein äquivalen-
tes Ausbildungsniveau verfügen und einen professionellen Hinter-
grund mitbringen, der ihre spätere Tätigkeit in der schule bereichern 
kann.* in einem anspruchsvollen, mehrstufigen Prozess (vgl. rück-
seite) werden Kandidatinnen und Kandidaten sorgfältig auf ihre 
Allgemeinbildung und studierfähigkeit geprüft. 

Die Voraussetzungen auf einen Blick 

 – mindestalter 30 Jahre
 – erfolgreicher Abschluss einer mindestens 3-jährigen Ausbildung auf sekundarstufe ii  

(z.B. eidg. Fähigkeitszeugnis) 
 – Berufstätigkeit nach Abschluss der Ausbildung (mindestens 300 stellenprozente 

innerhalb von 7 Jahren)
 – Allgemeinbildung auf niveau gymnasiale maturität
 – Fähigkeit, ein Hochschulstudium zu absolvieren

*  Quereinsteigende, die über kein gymnasiales Bildungsniveau verfügen, wählen als Zugangsweg an die 
 PHBern stattdessen den freiwilligen Vorbereitungskurs mit anschliessender ergänzungsprüfung.



Lehrerin oder Lehrer werden

Wichtige Informationen
Termine 
der Termin der nächsten informationsveranstaltung sowie der 
aktuelle Anmeldetermin für die «admission sur dossier» werden 
jeweils publiziert auf www.phbern.ch/vorbereitungskurs

Kosten 
die Kosten für die durchführung der «admission sur dossier» 
setzen sich zusammen aus der obligatorischen Anmeldegebühr 
von Fr. 100.– und der Gebühr für das Verfahren von Fr. 500.–. 

Weitere Informationen
Weitere, detaillierte Angaben zur «admission sur  
dossier» sowie zum Vorbereitungskurs finden sie unter  
www.phbern.ch/vorbereitungskurs

PHBern
Vorbereitungskurs
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
T +41 31 309 26 80
vbk@phbern.ch
www.phbern.ch
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Berufsbild
Lehrerinnen und Lehrer haben einen anspruchsvollen 
Beruf mit viel Gestaltungsraum. sie sind ausgewiesene  
Fachpersonen in ihren Wissensgebieten, expertinnen  
und ex perten für unterricht und sie erfüllen zugleich 
hohe Anforderungen in Bezug auf Team- und Kommuni-
kations fähigkeit.
Wer als Lehrerin oder Lehrer tätig ist, übt einen Beruf 
aus, der für die Gesellschaft von grosser Bedeutung  
ist. Lehrpersonen fördern ihre schülerinnen und schüler  

 
mit Blick auf deren Persönlichkeit. sie schaffen ein Klas-
senklima, in welchem sich die Kinder und Jugendlichen 
optimal entwickeln können, gestalten Lernumgebungen 
und begleiten Lernprozesse professionell. um die hohen 
Anforderungen erfüllen zu können, brauchen Lehrerin-
nen und Lehrer eine solide fachliche und didaktische 
Ausbildung sowie ein geschärftes Bewusstsein für ge-
genwärtige und zukünftige entwicklungen in der Gesell-
schaft.

Das Verfahren
Zulassungsvoraussetzungen

 – mindestalter 30 Jahre
 – Abschluss einer mindestens 3-jährigen Ausbildung auf   

sekundarstufe ii (z.B. eidg. Fähigkeitszeugnis)
 – Berufstätigkeit im umfang von 300 stellenprozenten im 

Zeitraum von maximal 7 Jahren

Anmeldung
 – Besuch der obligatorischen informationsveranstaltung
 – einreichung der Anmeldung zum Aufnahmeverfahren
 – Überprüfung der Zulassungsvoraussetzungen und der Anmeldung 
durch die PHBern

Dossier
 – erarbeitung und einreichung des Qualifikationsdossiers (schriftliche 
Aufträge zu fachlichen und überfachlichen Kompetenzen) 

 – Begutachtung des Qualifikationsdossiers und einschätzung der 
studierfähigkeit durch die PHBern

Kolloquium
 – 45-minütiges Kolloquium nach einstündiger Vorbereitung 
(Analyse eines Falles oder eines sachtextes, Fachgespräch zu für die 
schule relevanten Themen, Aufgaben zum dossier und optional 
weitere Aufgaben) 

 – Beurteilung der studierfähigkeit durch die PHBern

erfüllt das Qualifikationsdossier die Anforderungen, erfolgt die 
einladung ans Kolloquium.

sind die Voraussetzungen erfüllt, werden die Aufträge zur erarbei-
tung des Qualifikationsdossiers erteilt. 

Zulassungsentscheid
Antrag zur Zulassung zuhanden der Jury und ggf.  Zulassung zur  
Ausbildung an der PHBern


